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D ü r u) r t.

^em Grfd^einen beg 55ud^e§, an bem ber S^id^ter,

beffen ^f^amcn e§ trägt, nidit ben geringften 9(nti)eit

f)at, ja öon bem er bi§ auf biefen 2(ugenb(icf fein

S3ratt gefeiten ober 5« kljen verlangt \)at, obtoct)! er

ron benifelben feit .^al^rcn .^enntniB befaß, tüirb man

ipenigftenS feine Uebereilung t>orir>erfen fönnen, ba bie

^'»Drasifd^e Siegel t»om ^inangfcbieben bi§ gum neunten

^al^re toUftänbig beobachtet ift. '^enn feit biefer ^-rift

ift ^a§ ^uä) nicbt allein fertig gefcbrieben, tt>ie e§ l^ier

oorliegt, fonbern aucb fertig gebrudt. ^^ hatte ba=

mal§ im Sinne, be^ ©ic^ter§ ^ehen bin in bie 9}lnn=

d)ener ß^it l^inein in ber SBeife §u »erfolgen, loie l^ier

bis §u ©eibels Berufung bnrdb ben ebeln 5!önig 9)iayi=

milian gefd^el^en ift, alfo bie SSec^feltuirfung §iüifd;en

£eben unb 3Did;tung im Sinjelnen nadiaUloeifen. S)a

fic^ aber ein rec^tt'r .3citabf(^nitt nic^t finben lieB , um

bie Strbeit abjufdjlie^en , blieb fie liegen. Qe^t, wo

ein folc^er äußerer ©renjftein burd; @eibel§ 3lbfcl^ieb

t»on 9J{ünd)en gefe|t ift, mod)te id^ bie 9]ad;fi(^t ber



IV SBorlüort.

'-öerlag0l;atiblung nidjt länger auf bie ^^robe [teilen.

^6) laffe bie erfte ^^älfte, bie ein in fic^ i>oIlftänbige§

unb unabl;ängigel ©angeg bilbet, erfc^einen unb iüerbe

uod; einen 2:f;eil nai^folgen laffen, ber au§fcf)lie^lid)

ber 3)Kin(^ener 3eit üon 1852 big 1868 geiüibmet ift.

OTeg lüaS iä) barüber 5U fagen Ijahe, erleibet burc^

ben 2tbfd;luB be§ 5BerI;ältniffeg ju ^aiern keinerlei

35eränberung in ber ^-ärbung unb felbft jener biffontes

renbe <Bd)lu^ nnrb auf bie $Darftettung ber testen ^a^re

leinen ßinflu^ üben, ^ä) niü^te geringer öon ber

^erebtfamfeit ber Sl^atfac^en ben!en, al§ id; tl;ue,

xotnn iä) il^nen erft burd; bie ^eleud;tung ben 9{ei§

5U geben nerfuc^te, ben fie burdE) il^re natürliche ©rup=

pierung befi|en.

gür glaubiüürbigc 9)HttI;eilungen nnintereffierter

aiugenjeugcn in 33aiern inerbe id; banfbar fein, bo(^

bitte id) nid)t au^brüdlic^ barum, ba mein 3)Zaterial,

lüenn aud^ nid;t erfd^öpfenb, bod; immerf)in fel^r reic^^

l;altig ift unb me^r bie ®id;tung ü\§> ber ®i(^ler ber

©egenftanb ber ©arftellung fein niu^.

©cttiugen, 19. gebvuar 1869.

t, ©ocbcfc.
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33ii.\ivaplncn (cbenber Tktter, von beiieii i* bier eine be-

c\m\c
,

[teilen, ba »veber ein abiiefttloftnev , nod^ abiietUivtev

Stoff 311 bebanbeln iiorlieeit, cio(entbümIid}e Scbunenijteiten ent:

c;cv^cn. Ser fcvtfdn-eitenbe 5)k'nfdi iHntvifdit im ?aufe feiner

UH'itern ©ntnnd'hinii mandnnal bie l^eiftuntien , bie ^u einem

iiennffen 3f'fP""ft»-' t^en ^Uvn feiner 33ebentun3 ausimaditen,

biircb bösere unb üoUenbetere. S)er reifenbe 2)id}ter, bem bie

j^ormen feiner Äunft ju geiüofjnten ßebenÄän^erungen getrorben,

entfaltet fid) bei reidierem nnb tieferem @eba(t, n^ie bie ftetig

anbaucrnbe Selbftbitbiing ibn verleibt, nid^t feiten von r>öllig

neuen ©eiten. 2)cr fidierer geiiicrbene W\d in bie SBelt, bie

flarere 3lnfdHruung iieiganoiener Seiten nnb grofser Wenfdien;

gefdiide, bie unbefangnere (Jinfidit in bie inneren iltctiüe,

nieldie ba^ §anbe(n unb Seiben ber ©cgeniiHirt bebingen, bay

burdj ©elingen unb i\n-feblen errrorbne riditigere @[eid}geirid}t

jttiifdien ben eignen J?räften unb ibrer lUnaumbung mad?en bie

33ebanbUing üon Stoffen unb S'Ci'iien möglid}, bie bem junge;

reu latente fidi fpriibe uerfagen mod^ten. 2ßa§ in ber gliicf=

liefen S"3enb eine t)alb unüerftanbne (S>aU bei @eniu§ unb

mebr ein 2;reffen ab5 ein Sdiaffen n^ar, n^irb ein burd}ba*te'o,

nad) allen Seiten bin beanifeteio i^eranearbeiten be^5 DiotbiiH'u;

feigen unb SBefentlicben. 3In bie Stelle be§ geiftöollen Gtn=

failic tritt bie fünftlerifdie Söfung be-o '^sroblems. Ter erböbten

£eben$ftufe iierbanEt bie gebobne iiunft ibr (Tntfteben. 5Bon biefer

^i3be fünbigt fid} bann ni(^t feiten ein Sinfen an; bie fünft:

lerifc^e ßinfid)t ift geblieben unb oft nodi reifer geaiorben,



2 Ginleituna.

»täbrciib tie frifite ©eiftcÄfüüc , tcv »raime 2ee(cii[iaudi ge^

jcbiüunt'on fint imb öae .fUtnt'titierf, iimgefctirt »ie im 53eginn,

äuf^crliit t>cllfcmmncv, iimerüit ftavver gemorben ift. 5BeIcbe

Untevuinebc jirifdicn bom abnenbeu Jalcnt, bae mit ben 5ov=

mcn rang; bem reifen DJtann, bev T^i:>xm imb ®e(}alt jum

üoüen ß'inflang führte; bem in fefter Jotm erfterbenben &e-

niuä! Unb bodi immer berfelbe 3.Uenfd} in ftetiger, naturge=

mäfeer ßntundhnig, beren 6'podien fidi nadi abge)d^(of;ner

iPabn unb ans weiterer ^enu beutüdi mi^gen fonbern (äffen,

bem nabeftebenben Sßcfdiauer aber unmerfUd) in einanber t>er=

laufen, um fo mebr, je weniger ber Umfang ber Sebensent:

widlung fid} binfid?t(id) beg 3(bfd^(uffeg bered^nen lä|t.

3u biefen inneren ©cfemierigfeiten gefeüen fid) äußere.

3)er [ebenbe Tiditer, mi?ge feine ß'riftenj ncdi fo febr an bie

Oeffent(idifeit treten, bleibt üon einem gewiffen tDunfet um=

bullt, ba öiete unb jum Xbcil bie miditigften 2lbmente, auf

benen fein 3Serben unb Sein berubt, au§ billigen D^üdfiditen

gegen ibn fcmcl al^ gegen bie 93ienfd}en, mit benen er Der:

febrte, fid} ber 2;arftellung entjie^en. 2)ie ©ebeimniffe be§

^ritiatlebens, ocn benen faum ein§ obne förbernben ober bem=

menben ßinflufe auf feine geiftige iMlbung bleibt, unb bie fid)

meifteng in feinen Seiftnngen, im 3;on beg £iebe§, im Sba;

rafter ber bramatifdien Sd^iipfung anbeuten, geboren, fo lange

bie ^etbeiligten leben, feiten ber Oeffentlidifeit. 2Ber fie au§

unmittelbarer Diäbe ju überfc^auen »ermag, mirb in ber 33e=

forgnifj befangen, ju »iel ober ju menig ju fagen, unb im

3n?eifel, ob bie eigtre S3eobad)tung ba§ objectin Oiidbtige erfannt

bat, lieber leidit barüber tt)eggleiten, al» umftänblidi barauf

eingeben, nid:*t be^balb, tveü bie <Bad}e an fidi, nadi ibrer

gefeUigen ober moralifdjen Seite bes oerbüllenben Sd)leierä

bebürftig wäxe; aber Wj ftille ©lud 5tt»eier .^erjen, bie über

StanbC'Suntcrfdnebe erbabne Jvreunbfdiaft jn^eier Staturen lä|t

fut ten Sebenbcn gegenüber faum mit fcüer Unbefangenbeit



Ginloitunii. 3

erörtern. Sl^er luitte in G'cctbe^ btühcnbcm 3((tcr foin ^er:

bältnif? ^11 Arou t>on Stein, feinen ArennbfitaftÄLninb mit

.tar( ^tuflnft barftcUcn möeicn, irie bente! 3iienianb, bcm bie

Setbeiligten ttiertb, ia§> Ijeifit nait ibrer feilen '-J^ebcutinui

lebenbig nmren, bätte bie fcbonunflyloie Trciftiqfeit tioannnon

tonnen, bie Sebeuben wk i^efdncbtlidie ^^erfcnen jn be[}anbc(n.

6"e> tt^ürbe eine ^rofanirnnfl ciemefen fein , beren fid) gerabe bcr

am treniiiften fdntlbici madicn bnrftc, ber in bie Singe felbft

am beften eingeiocibt war. Unb ivie üiele giebt e§ benn,

weldie bie ftiKen S^iefen eine§ Sicbterleben» ücr bem 3(bfd^Iuffe

jn überfdiauen »ermöditen? Tie rertranten 2)^ittbci(nngen ge«

niigen nidtt jum ooUen 'iMIbe; fio oiitfd4agen fid) nid)t immer

ber fubjcetiüen 3(nffaffnng; fclbft trenn fie burdi bcn freien

ßinblid in ein fo reidiei? IHctcnmatcrial, tine bei Sdiitler ober

©oetbe, anf bie .'pöbe einer objectiüeren Setraditnng gel}cben

mürben, bätt bie geredete (Sdnni jnriid, ba§ $^efannte cffenl(id)

bar,^n(egen. ©cetbe, bem für baig eigne £eben, reidu're Gueüen

flogen, aU nn§ 5?adilebcnbcn inicgefammt, bat, treniger au§

D^üdfidit anf fid) aU für 9(nbre, nid^t überaü bie ganje SBabr--

beit ;;n geben für gnt gclialten unb mandie Sid)tnng einge;

fdioben , bie ibm im bcberen Sinne für 2Babrbeit gelten

fonnte. 3.'ermod)te er, ber ^unbige, ber Cx^iraltigo, auf eig:

nem ©ebietc nid)t, bie Singe überall in ungefärbter 23eleud)=

tung ju jcigen, »nie foüten irir auf anbern Oicbietcn, auf

benen irir nn§ burd) ^yleif} unb ©eittöbnnng erft beimifd) ju

mad}en baben, üermeffen genug fein inoüen, bie reine 2Daf)r=

beit 5u geben. Sa§ Streben banadi nnrb xm?^, mc Scffing,

nie ücrlaffen, aber inie lr>cit luir fie erreidnni, bangt t>cn Um=

ftänben unb ßi'fäüigifeiten ab, bie in bcr Jiatur ber Sadje

felbft it)re 3ieditferttgung , tttenigftenÄ ibre G'rttärung finben.

(Fine biograpbifd^ -- literarifdu' Sarftellung be^ Sid}ter§

(Smanuet (^)eibc( bebarf feiner umftänblidien 3?etiornicrtung.

Scr äufjere (5'rfc(g, ben feine Sid^tuugcn getfonnen baben: bie
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Stelliuu], bie er ale biditcrifcbe ^$erföntid>feit t^atfädili* in

ber Siteratur ber ©egeimart einnimmt; perfonlid^e 3?erf)ältniffe,

in bie er ücrübertjebcnb ober bauernb eingeführt mürbe; 3Jei^

gung nnb 'Jtbneigung, bie er balb hier, ba(b bort berDorge=

rufen, obne fidi baburcb auf feiner 33abn beirren ju (äffen;

bie folgeredite Gntmidhmg, bie felbft t>on ©egnern nid}t über--

fe^en tnerben fonnte; a([e§ bie§ jufammengenommen mürbe e§

rechtfertigen, menn fidi ibm idjon je|t, mo er feine 93abn üor;

auyfiditUd} nodi lange nidit burc^Iaufen ^at, einget)enbe 33e;

trac^tung jumenbct. 33ie(e^ , mag feit smanjig '^a\)xen in blät-

tern unb Q3üd}ern ^erftreut über ibn, fein Seben unb feine

£eiftungen r'eröffcntlid:tt morben, ^at bie 23etanntfd}aft mit fei;

ner ^^erfönlic^feit allgemeiner »erbreitet. SDJan brauchte nur

5U fammeln, 5U orbnen unb ju üerbinben, um ein 53ilb üon

i()m 5u fdiaffon. ^Saju märe jeber befähigt gemefen, ber bie

2(c^tung cor bem gegebenen Stoff al§ fold^em mitgebracht. Q^

^at bisher 9tiemanb üerfudit, üiellei(^t meil haS' ©ebotne tro|

ber 3'ülte bennodi lüden^aft erfd}ien ober, mo e§ jufammen;

faffenber auftrat, bennodi ju bürftig mar. 2ln furjen 3i^iogra:

pi)'m\ ^at e§ nidit gefehlt, fomobl in beimifc^en als au^länbi;

fc^en 2öer!cn; fie alle beruben ibrem 5fi>cfen nad) auf einet

Diotij, bie id) im S'-'^^i"'-' 1843, ale ©cibel faum befannt ge=

morben mar, in einer literarifd:ien Sammlung üeröffentlidite.

Sf^eueö l}aben bie Söieber^olungen faum t^injugefügt, mirflid?

eingebenbe (^rmeiterungen finb nirgenbi? geliefert. 3lu* an

93eurtlietlungen ber ©efammterfdieinuug bat e^o nid)t gefeblt,

fon ber leiditfertig megmerfenben 3eile Julian (£cf)mibti? , ber,

mie er mir münblid) fagte , i^ meife nidit ob el JHübmen ober

O'ntfcbulbigen fein follte, nidit'? oon ©eibel gelefen, bis ju ber

eingelienben unb menn audi feine^lmegefi auf 3>orliebe berutjenben,

bod) t)on einem et)rcn!haften 53eftreben nacb gered}ter 2©ür=

bigung geleiteten Sarftellung 9lubolf @ottfd}all», ober ben um:

faffenberen 5(bl}anblungen, bie bin unb mieber in beutid)en
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3eitfcliriftcn mitgctheilt fiiib. Sie ade, fc üeridnebeuartig fie

fonft fein mögen, treffen barin übevein, bafe fie bie £'eiftungen

bes Ti(tter€ aus früherer unb fpäterer 3^'^ ^'^ gfeidiberecf!;

tigte i heile einer chjectiii fertigen, «lenigften-? rorfäufig abge^

fdi(of,nen C'rfcbeinung bchanbeln unb bem griibeften neben bent

©päteften, trie e§ pa^t, eine Stelle einräumen. W\c ber

Tichter gettiorben, ben 2l>eg , bon er gegangen, bie 2I^edM'e[:

irirhmgen, bie er mit ber äußern S>e(t gehabt, n.\iÄ er abgc:

ftreift unb ttia? er ju feinem bauemben ©igentbum gemad^t,

lernt man au'5 biefcn Tarftcllungen nid^t fennen. 2;ie Sd>u(b

liegt nid^t überall am ^'idner, ber ni'enigfteu'S gruppentt'ei'? ba§

{Vrübere t»cn bem Spätem gefonbert unb bamit ber gefd>idit=

lidben Sluffaffungsn^eife ihre 5^ered>ligung juerfannt hat. '^sm

beffen ift innerhalb bicfer ©ruppen bei genauerer Sctrad^tung

mand)erlei auffällig, inbem mand^mal einem früheren ?cben§i

abfd)nitt ©ebidite jugetheilt finb, bie un3n<eifelhaft fpatcrn llr;

fprung aufweifen, irie umgefehrt in bie fpäteren ©ruppen mit^

unter fcld^e Stüde eingcfdicben merben, bie bur* Stcff unb

gorm fid> ale (Trjeugniffe älterer 3eit t>ervathen. 3?ei aller

3ut»erläffigfeit im ©roBen unb ©anjen hat bie ?lncrbnung

ber ©ebid-'te bo* ftellentt?ei'5 ba^J ?liiRlidH\ baf? fie tcr Jrug--

fdilüffen in 'i^e5ug auf bie (intwidlung im Crinjetnen nidit fid»ert.

%tx ®id)ter bat unjttieifelhaft ein 5iecbt al§> ©efammterfdicinung

bie ^eurtheilung be§ ^^ublicumi§ ju fcrbern , titelleid^t fcgar

bie '!I>flid^t, bae voa^j er felbft ale ^eid^en einer überrt'unbcnen

Stufe anfiet)t, biefem ^harafter be§ 3(tlgcmeingültigen an^u^

näheren, fei e§ nun burd? Ueberarbeitung, fei e§ burd^ (?in;

reihung an einem geeignet erfd^einenben Crte, h?o gen?iffer:

mafeen burdi bie 'Seleud^tung ein »eränberter ßharafter er:

jhjungen »irb. 2(Ue 2}iditer fmb in biefer 2Beife 5U 2i>erfe

gegangen. 3^t SPerfahren fd^mälert jebod) ba§ 9fled)t unb bie

^flidit ber hiftcrifd^en ^luffaffung nid^t im iDiinbeften. Sie

tt>oUen ©ennfe bereiten, wir n?cllen G'rfenntniß gen^innen unb
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geben. 2^er Sialcr, ter fid^ ftraubt, wenn fein Munftmerf

nac^ ber Xedinxt geprüft unb in bie 3;()ei(e jerlegt mirb, gleidit

barin bem -Siebter, ber ben Ginbrncf be§ ©anjen iüir!fam fetten

unb bie aufgeifanbten Ü)littel ficfj nid)t nacbgeredinet nnffen

tüill. 2öir aber hjoUen bie 2Dege fennen lernen, auf benen

bas 3>orbanbne gett>orben ift; nnr beurtbeilen nid}t nad^ ber

au^erbalb üegenben S(eftbcti!, fonbern nad> bem inneren ^ex--

balt ^aMJd^en (Trftreben unb Grreidien. ©ae allen Münftlern

rttibrtg ift , bie ^md^fcrfdnnui , tt)ie ibr .Hunftn^erl mit ibrer ^n-

biüibualität, ben 3lnläffen feiner (fntftcbung, ben Ginflüffen,

bie fidi irdbrenb bc» cd^affeiie ge(tcnt> gemadn baben, ^ufammen;

bangt, bae ift ber biftorifd^en 3(uffaffung unerläBÜ*. iOian tann

Gmilia ©alotti, nne fie gebrudt t»crliegt, äftbetifdi febr rcobi

»erfteljen unb beurtbeilen, ein tt>irfli*e^ 93erftänbni^ be§ 3tücfä

bleibt unerreid:it, wenn man bie i^erbältniffe , unter bcren ßin=

flufe Seffing 5ur Gcnception fam, au^er 2ldit läfet.

Dtir ftanben Cuellen ju ©ebote, bie nid^t überall gleid);

mä^ig ergiebig tparcn; au^er bem in 33lättem unb 33ü*ern

S5ercffentlid)ten r>on ber §anb ber §reunbe ober ber ©egner

üor iHüem bie eignen €d)riften bes 2'id}ter§. Giner alten

D^eigung nad^bängenb fammelte i* bie »erfd)iebenen Stu'ogaben

unb audi bie mciften 93üdier unb 33lätter, in benen ©ebidite

ober Jluffiite anberer 'Jlrt jerftreut erfdnenen. Jaft gleid^=

jeitig mit ben crften 3tuflagen ber @ebid)te lernte id? ben

2;id}ter felbft fennen, beffen rücfbaltlcfe Cffenbeit unb 35>abr-

I)eit — Gigenfdiaftcn, auf bie e^ bier allein anfommt — mir

gegenüber immer biefelben geblieben finb. i^tandie gelegent:

lid^e a3iittbeilung babe id) mieber »ergeffen, ba idi ni*t bie

2(bfid}t batte, eine Sdirift über ©eibel ju tterfaffen. Slnberes

glaube idi, aud> wo e» mir in tebenbigfter Erinnerung ftebt,

jurüdbalten ju muffen, wenn idi mi* nid^t einee 3>ertrauens;

brud;e§ fdmlbig mad^m n^ill. 3lu5 ben münblid)en '^erid)ten

gemeinfamer Jreunbe unb t^en Gr^äblungen ber Familie roirb
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bie unb bn ein ^nc\ ciiiflicf^cn. fäd^t aüc^ »rae am viefelliticn

3:i)"cf> tjefpvcd^cn iint> c\(bört trivb, cu}nct ficb, )c unt?cifäiu3lid>

e§ an fidi ift, für bie 2öeitcvt)erlneitunt|. Tantbav anju=

erfcnnen habe \(b aber, t!a\i meine ivraiien, ft>c idi fie über

einjelne Umftänbe füv nctbiii hielt, immer bie (.lewünf^te %x\§'

fünft erlangten. 3(Ue§ ta^ mürbe mir jebod^ niemat-ö ben

9)lutt) gegeben haben, mit einem '3?eifudH\ mie id^^ ibn je^it

wage, bertiorjntreten , menn mir nidu eine reid>e ''örieffamm-

lung, bie ihrem llripninge unb niid^ftem ^wedf entipredHmb

einen burdian^ t>ertraulidien Gharafter hat, ebne ^^eidnantiing

ju ©ebote geftanben. 2Ba§ idi baraug mittheile erfd^ijpft nid)t,

it>irb aber aud> bie ©renjen nidn übcrfdn-eiten , bie nd^ ber

Jreunb bem Jreunbe gegenüber ju 5icbcn bat. Tiefe 'i^riefe

fmb theilä (>"iiiiilipnt>^ifff/ ^ie nie an bie Oeffentlidifeit treten

merben, thei(§ einige menige 'Briefe an befreunbete .'öäufer,

tbeiliS enblidi mein eigener 'Briefmed-'fel mit bem Tid ter. 3lUe

biefe Briefe laffen gro^e Süden, ba oft ^ahn lang fein ge^

f*riebene'3 33(att geircd^felt mürbe ober ganje Jahrgänge r>er5

leren finb. Tie Q3riefe, bie id) befi^e, reidnm ücm ^ahrc

1843 big auf bie ©egenmart, bod> aud) hier ift bie ßorre--

fponbenj mitunter längere S^xt unterbrodien unb bann, mie

3eit unb Umftänbe e^ mit fidi brauten, oft lebhaft big jum

TepefdHMimed^fel burdi ben Telegraphen mieber aufgenommen.

5?on ben 'i^riefen, bie mit ber Jamilie (Earclath gemed:ifelt

mürben, habe idi nie eine 3eile gefeben, audi nie 'C'cmad) ge^

fragt. 5(ud5 ber r>ermuthtid^ reidie '^rieffcrrath im Oiad^laft

(^ranj jf^uglere, beffen Cinfidn mir millfommen gemefen märe,

ift ni(bt ju meiner .^unbe gelangt. Jsreunbe ber 3i'9f"t' ^'"^

6tubien: unb ^^{eifegencffen theilen t»ielleid^t in ber Jclge auf;

bemabrte 93ricfid'aften mit, menn fie burd> biefe 'iHätter i^er=

trauen ju mir unb nteiner i!lrt geminnen feilten, ^-ür bie

ßauptfadien mar mein 5Jiaterial reid»er, alg eg pielleidn irgenb

jemanb mieber in biefer 3lugbebnung ju ©ebote fteht. Ter
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gegeuinärti^e 3.^ernid) trirfc Jtteniflften» immer bie ©runblaijc

aller 3(rbeiten bleiben, bie im Saufe ber Seiten folgen

motien, felbft lüenn ©eibel, ber, mie id) ju bemerfen nicbt

ganj für überflüffig t^alte , an biefer Slrbeit nicbt ben min=

beften 9(ntbeil hat, feine Rapiere in anbere .giänbc geben

jrollte. 93crid}tigen , bcfdn-änfen, anbcn? beuten unb trenben

mirb fid» 2)Jand)e^ in meiner Sarftellung laffen, benn id) mil

ireber sine studio nodi sine ira fd}reiben, eben fo roenig al§

einen ^anegi)rifu§ ober eine Slpologie. ^ä) gebe bie 2Ba^rs

beit, föie id> fie erfenne unb nehme für mid) baffelbe 'Sie&it

ber 3luffaffung in Stnfprud), tt?ie jeber, ber über einen öffent«

(id}en 6t)arafter öffentlit^ fpric^t. 3)ie 2:i}atfad)en irerben blei=

ben, h.'ienn meine 33eleuditung aud) mitunter mangelhaft er:

fd}einen fann. ffier fid) längere 3^'^ »"t» üoll ,§ingebung mit

einer ^Mn-fönlidifeit bcfdjiiftigt, läuft allju leicbt ©efaljr, fie §u

überfdiälen. 2Bag il)m felbft h^iditig genug erf(^ien, um feine

3tufmertfamfeit unb fein Siadibenfen längere 3eit unb anbals

tenb barauf ju heften, mödite er nun in ber ^arftellung aud)

2tnbern gern iricbtig erfd}einen laffen. Siegt bie ©efabr barin,

lloine Umftänbe ju fammeln unb forgfältig ju »ermenben, bie

an ficb unbcbeutenb genannt merben fönnen, ober barin, 'i>a'fi

üon jmei möglidien Deutungen unb 3tnfid)ten bie günftigere unt}

t>ortt)eilhaftere gemäl^lt föirb, fo iriü id) mid) gern unb miffentlid^

in fDld}e ©efabr begeben. Siegt fie aber barin , ba^ man ttiiffents

lid) UnredHe» fagt, um 3U beben unb glänzen ju laffen, fo bin

id) fid}er, biefer ©efabr nicht au^gefe^t ju fein. 3Ba§ icb au§

©rünben für fd)ief unb mangelhaft halten mufe , nenne id) aller

2Belt gegenüber unb juerft »or bem greunbe mit bem redeten

Slamen. 3?ie 9(eigung ju einem 2)]enfd)en fann mid) beftimmen,

ihm au»fd}liefeenbe 3(ufmerffamfeit 5U iribmen, feine guten ©igen;

f(^aften in» Sidit ju beben , feine Seiftungen au§ ficb beraub ju

trürbigen, blenbcn !ann mid) aber aud) bie g'^^eunbfdiaft nicht

unb jur belinif3ten Unrtia^rheit verleiten audi nid:it ber Jreunb.
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i^ons und JSdjiUr.

Gmamiel ©eibel »mirbe am 18. Cctobcr 1815 in ^übcd

oiebcren. 3cin initcv üaiib bamal-^ aU- Inifter ber bcrtuion

reformirten ©emeinbe iht. ^ie Familie ftammte aus bom in

bcr 9iäbc t>cn .öanan bcleoienen Tcrfe Sad^enbud^cn , wo fie

im 5^6)113 wn 35>einbei\ien ein ©einijcfdiätt mit einem Jl'ein:

fdianf betrieben batte. Ter 3.Hiter, ^scbanncc- ©eibel, »rar am

1. 3lpril 17(6 3U ^'oanan ciebcren unb hatte S^beolci^ie, n?abr=

fdieinlid) in .s!)eibe(ber3, ftubiert. 3""9 ^('^ fr at» Öauylebrer

nadi .HcpenbaL(cn tjctcmmen unb auf Gmpfeblunci be§ borttiien

93i)d^of^ 2)Mnter in feinem einuutstiMnvAÜt'ii C^abre, 1797,

alz- ^aitox ber refcnnirten ©emeinbe nadi i'übed berufen, wo

er fid) balb barauf mit ber ettra '^«»an^iiijäbricien Jcdner eine?

Sübeder .Haufmann->, mit ber am 19. ilfai 1778 ciebcrnen

Souife @an§lanbt »erbeiratbete. Ü)Jütterlidicrfeit§ flammte bies

felbe au» einer au§ jvranfrei* au-^e^enunnberten ncdi gecjenirärtit!

in 5'i^anffurt a. dTi. blübenben 5«-in^ili>-' ccudmt) ab. Sie war

öon ^ueienb auf tüdniei unb praftifd\ bei lebbaftem unb tiefem

@efü^l eine febr umfid^tige unb perftänbiüie .^^ausfrau, eine

UebeDcUe forgfante Stutter. :Jbrer ^.Hbftammuuij rerbanfte fie

ba'S ^dnc, Saubre unb Otette, ircburdi bie J'i-imilien ber franse:

fifd^en ^efügieä unb Gmigranten fi* au-^^eidMieten. ^^cbannee

©eibel blieb feiner ©emeinbe ^weiunbfünfjiß :i^sabre binburdi,

bi§ 1849, WC er fein iHm.t uieber(eoite , ein treuer Seelfort^er

unb ein iianjelrebner »cn feltner ^begabung. 3)tit einem warmen
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.^cricn lun-banb er 3>er[tanbe5fcbärfe iinb feurii;e "^pbaiitafie, mit

»ielfcitiiicr '^^ilbimc; Jreue unb Acftii^feit in bcr aU tt)at)r er:

fanntcn llcberjeuciun^. Qv felbft befannte ttiieberholt , bafe er,

bem (5hri[tentbume in feiner 3»3fnb nach eifrigem Stubium

ber fantiftten '']>bt(ofDpbie cntfrembet, ror Jülem burcb ben

Unujanii mit jv. &. ^'^cobi, ber t>cr ben .Rriegeftürmen ton

Süffelborf nadi Crutin geflüditet war nnb bort längere ^ai)te

lebte, fo tt>ie bnrcb beffen (Ed}riften anf ben 2Beg bee Offen;

barnng!og(auben6 gefübrt fei, ben er fortan mit immer entfd}ieb5

nerer Gonfeauenj üerfotgte. (£o fdiitbert ibn 2Ö. r>. 55ippen in

feinen ttortreffüdjen Gutiner Sfij^en (2öeimar 1859. S. 244 ff.).

Tie G{)e @eibe(§ mar mit ad^t .Rinbern gefegnet, »on benen

baÄ jüngfte adjt^eben :^sabre f^^äter ai^ "i^a^j ältefte geboren mürbe,

fo ta^ eine gemiffe 2(rt üon 2)Uter3iebung ber jüngeren Äinbcr

bur^ bie altern, jugleic^ aber aud) eine gemiffe dntfemung

^mifd^en jenen nnb biefen, mie fie ber 3lbftanb ber 3abre mit

fid) bringt, ftattfanb. ^ebe« biefer Äinber batte feinen befon=

bern jugenblicben Umgang, ber ixä jebod) mannicbfad) berüt)rte

unb in einanbcr iiberflofe, fo baf, fidi, mie t»iel im 5?erlanf

bat»on aud) mieber auefdiieb, ein grof;er 'i-^efanntfd?aftefrei§

bilbete, üor^ugemeife innerhalb ber franjijfifdi^reformirten ßolo«

nie, bie einen ^ug ^"''^" feiner 3iitterlidtfeit bcmabrte unb in

febr natürlidier 2ßeife in bem ceelforger unb "^.^rebiger eine

bebeutungsDoll berüorragenbe '^^erfönlidifeit »erebrte, mot>on

immer etmae in bie ÄinberEreife überzugeben pflegt.

Ter ältefte Sohn ^riebridi mar am 28. Diotember 1799

geboren. Gr mürbe in ber Solge mit bem S^itel eines .'oofratbä

(Sr^ieber ber '^n-inäen üon Sippe = Tetmolt» unb ftarb im ^ai)xe

1849. ©ein So^n fieo ©eibel, am 15. ^uli 1838 geboren,

ftubierte in ©öttingen unb fpäter in 53erlin '^Miilologie.

-?aä> smeite Minb mar eine -Tod^ter, 2i>i(belmine, geb.

11. :Jluguft 1801, am 3. ^^anuar J828 mit bem ^ISaftor

i'inbenbcrg in 2übcd terbeiratbet unb fd^on am 1. Tecember
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1855 geftorben. ?tuf fio iolc\tc tcr jiinnte 3ohn Mail, v1>^t>.

11. ^\uni 1803, Kr 3:heclo;iic ftubirte, Is-^ir ab (ianJMbat

imd} Süüccf bcimtehvte uiib 1830 ein '^rebicjeramt bei ber

rcformirten ©emeinbe in :örannici)tt>cic! übernahm, ^a er auf

5(nftiftunci einiger außerhalb ber @cmeinl>e ftebenben 33vaun:

fcbttteieier, unter benen fi* befonber» ''^ctxi beriiortbat, feine

fiebre unb il?irffamfcit bem Sprucb einer '^^rc^nn^ialfl1ncbe ber

veformirten ©emeinben Jiorbroeftbeutid}lanb5 unteriforfen fab

unb ficb ben an ibn geftellten iHnforberungen in betreff einer

9)lpbificaticn feiner i'ebre nicbt füiien fonnte, o,ab er fein 5(int

auf unb lebte in teuer Unabbäugigfeit feitbem feinen Stubien

unb feiner ^amilie, eine 3eit'<^"9 "^i'* i"'t einem '^Uir»ati

erjiebung^inftitut bef^äftigt, anfängtitt feit 1835 in i'übect,

bann in iVifel, fpäter 3U iinbenbaux^ bei ^llenau in ibaben

unb feit bem §erbft 1860 lieber in i'übedf. 3bm werben roir

»on 3fit 3u 3fit mieber begegnen. 6"r hatte iner 3:bchter

^^ohanna, 6mma, Glifabeth unbS3ertba, üon benen bie jireite,

bie am 8. ^i^nuar 1835 geboren irar, am 4. ^uli 18Ö3 ftarb;

bie übrigen brei (eben.

Sen brei älteften Miubern folgten utnä(.tft brei rechter,

6üfe, geb. 7. ^uli 1805, t>erheiratbet unb gegenirärtig r>er=

it>ittrtiet; fie ift biejenige unter ben Sd}>veftern, in bereu §aug

bas ^uiiüt^Heb „Ücach jehn S^^i^en" gehört; bann DJiaria, geb.

24. ^uli 1808, mit Dr. 'greller uerheirathet unb fd^cn im ^^uli

1833 geftorben; fobann :3obanna, am 17. ^mü 1811 ges

boren unb mit bem ^^rebiger 2)ii(^elfen in 2übed ferheirathet,

ber nad) ihrem im Siärj 1859 erfolgten Jobe fid? mit ihrer

9h(^te, ber älteften Jod^ter Äarl ©eibelg am 3. 3)iai 1860

ju Sinbenhau-^ tierehlid)te.

S)a» fiebente Äinb mar Jncbrid) Gmanuel ©eibet, geb.

18. Cctober 1815, berjenige, beffen iiBiograpbie hier geliefert

werben foU. Ser jüngfte Sohn i^onrab trurbe am 26. October

1817 geboren unb lebt ale llltufiflehrer in feiner initerftabt,
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be§ einft fo betcutenb in bie ©efdMcfc ber ncrbifcben ^leic^e

eingreifenbeii imb auf i^re alte )Sla(bt unb itiren alten ^Rüifxn

ftcl^en öaniagliebeg. !?ie ehrirürbiüie 3l(tertbütnücbfcit ber 6tabt,

bie ücb frcilidi ücn ^abv 511 ^abr mcbr t>er[iert unb einem

nicbcrnen ©epväiie T^(ai3 matten mufe , batte in ©eibete .ftinber;

jabren ibren fa)'t unantiefocbtenen dbavafter nocb treu beftabrt,

2)ie SBäüe mit ben fcbattigen 33äumen, bie alten 3;bote, bic

beben ©iebelbäujer, bie tt?ie juiammencicbrängte mäcbtiße .'oan-

belefcbiife, biefen aucb burcb bie innere Structur einigermaßen

äbnlicb, bie bcbeutenbe c^anbeleftabt anjeigten unb me^r auf

niobnlid-'ee 33ebagen als auf glän^enb in bie Slugen fatlenben

ocbcin eincgericbtet roaren, bie genuiltigen Äircben mit ibren

mittelalterlicben iflunftwerfen unb feltfamen ©locfenfpieten , bie

au§ bem llbrben (!urcpa§ bier jufammenftrömenben ^remben,

ber immer nodi bcbeutenbe .§anbel ber Stabt unb bie nadi bem

5atl bee beutfd^en Dieid-^e;? unb bem Grlcfd^en ber ^remtiberr;

ld)aft beirabrte Selbftftänbigfeit bes fleinen 6taateg, ber ^mifcben

^olftein unb SKedlenburg eingefdilcffen faft »or ben SBällen ber

Stabt an frembC'3 ©ebiet ftief; unb nur nad) ber See ju freie

33abn fanb — ba§ Sllles gab einen (Il)arafter oon enger Üb--

gefdiloffenbeit unb 93efd)ränfung unb jugleid^ einen Seifaö »on

©rofjartigfeit , bie ine ©eite ftrcbt unb nid^t auf bie Sdiolle

angcmiefen, fonbern »ermcge ber Dilles t»erbinbenben SBeltflrafee,

be§ -ReereS, mit ben fremben Säubern unb ben übrigen SBelfe

tbeilen in lebenbigem ©ed^felferfebr fidi bemegt. 3^iefer ge^

mifdite Gbaraftcr fonnte auf ben .Hnaben nid^t ebne (rinflufe

bleiben. 3» feinen 33orftellungen vereinigten fiA bie Ginbrüdtc

ber .öeimatb unb bie 93ilber ber ^rembe fdion früb, gaben

'^cfriebigung unb Sebnfud^t, fo baft fidi fein Seben binburc^

ein raftlofer SBanbertrieb mit bem füllen 3nge na* ber £>ei=

matb berübrt; babeim mu^te ©eibel hinaus, unb üon brausen

ber febrte er immer iriebcr mit innigem ©enügen nad) Sübca

uirürf.
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©cibel »rar ein berber fefter ilnabe, burcbauS gefimb, auf:

geirecft unb (cbcnbiti, lüd^t feiten tt)i(b unb auSgelaffen , fo baf?

bie bcforiitc l'Jtiittev wü lUngft um ben Liebling genug ju

roebren unb ju bänbigcn batte. ^m fcrfen ^ugeiibnuitbc fannto

ober aittete er feine ©efabr. 3luf ben 6pielp[ä^cn ber Mnaben

tt>ufetc er iid) eine bcröortretenbe iHolIe ju fid)ern, er tcat ber

Slnfübrer ber fi* tuntnuinbon ©enoffcn u)ib crbnote )icb nictt

leicbt unter. SJiit bor i>ami(ie befuctte bae- «iiib bäufig bie

Sadb^rnebr, einen ftillen ©arten am 'f^hiiic mit gefitornem

S^aumann-f, buntbrocbenen .'occftn unb fd>attiiicm Htmcngang

am Ufer, ju bcm eine Jevraffc biiuibfübrte. .viier pflegten bie

Ääbnc anzulegen. 2)iefe^ fiieblinggplafeel feinel £eben§ ge»

benfenb, erjäblt er un§, tt»ie er al§ fünfjäl}rigcr Änabe t)ier

in ben ^iuii gcftürjt unb »on feinem 3^^vuber Marl, ber bamat§

fiebenjebn ^ahv alt war, wm (5'rtrinfon gerettet iinirbe:

3Jo(^ immer ftredt fid^, buntgeffaggter Ääbne 3'^^/

©eftuft aufg Sßaffer bein 3(Itan, uon bem ic^ cinft

j^ünfjäbrig fpielenb in be§ (ytuftgottf- 9(rme glitt,

Sein ftc^rec^ Cpfcr, nuMin ben fcbcn öefunfcnen

!r»e6 treuen 93ruber?^ Jaudierhmft nic^t rettete.

3b»" fei bafür nad) fedi^unbbreiftig Qabren beut

5)er fromme J'anf erftattct, ben icb bajumal

3Sergaß, nid^t abnenb, ioelc^ ©efcbenf ba§ 2ebcn fei.

S)en erften Unterricbt gab bac- eiterlidie ^axi^, ben fpä=

teren, xdj glaube üom fiebenten '^aijxe an, ba§ iSatbarineum,

ba§ ftäbtifdbe ©nnrnafium, mel(^e§ ftd) eineä guten Siufeg unb

tüditiger fiebrer erfreute, fpäterbin unter ber S)ireftiDn be§

^rofefforj "Ji". ^acob an 5(nfeben geivann unb nantentlidi in

ißejug auf bie innere Drganifation t»ie(fad}e 5>erbefferungen er=

ful^r. ^n ben „Sdnilgefdiidnen," bie ©eibel in ber 3lrgo

1859 t>er£'ffentlid'>te , er^äblt er .Hnabenftreidie unb Sebrer^

l)iftijrd}en , wie fie faft auf allen 8dnilen biefelben finb. Q'xnc
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ferbient ineüeici>t Irenen ber baran ijefnüpften Semerfung

berausijeboben 511 tnerbeti. 2)er a(te 9iector, ber ein Sticbblatt

beic 2)hitbrütüen5 feiner Scbüler «.geworben n?ar, unterfucbte eine

Scbläijerei, bie auf bem Scbulfpiefpla^e torgefaüen tt?ar. 6r

nabm babei ©eibel als »ermeinten Stäbelsfübrer t>cr unb in:

quirivte, cb er ber Scbulbige fei.

„3(fi nicftt! öeriegt' icfi, aber bon ben 3(nberen

(vtföelcbe mögen — " „fflJögen?" fiel er beftig ein,

©leicb tief empört als 3lector unb ©rammattcus:

„galfc^ angeinanbter ßonjunctit): ßin g-adum ift'öl"

Unb ei)' iä) beffen mic^ »erfeben, ijatt' er mir

Tt'it fcblaffer ."öanb bie Siegel in's ©eficbt geprägt,

Taft mir ber 53acfen ftunbenlang Une ^euev Wat.

Tod} trug mir biefes 3(rgumcnt ad hominem

§eilfame ;5"rü<^te. 9Jimmer bab' xdi mi* feitbem

S)e§ Gonjunctiöä befliffen, h)o'§ ein factum galt;

Selbft nicbt bei öof. Unb ba§ Srtar manchmal fctitoer genug.

5l>enn bie päbaijogifd^en @nmbfä|e be^ Xirectcrs ©öring,

bie mebr auf GrbaiUmg äußerer ©efetUicbfeit unb genaue %b'

grenjung be§ (Erlaubten unb 5>erbotenen, aU tuxä) bie (^v-

n-'ectung be» Sinnes, tttoburcb beibes erft feinen SBertb erbäit,

binaus liefen, fid} mebr ober minber aucb in ben Hiaffen,

bencn er nidn unmittelbar porftanb, geltenb macbten, fo änr

berte fid^ ba^S nad? bem Jobe beffefben unb feit ber Berufung

bes Sirectors ^acob febr »efentli*. :isaccb mar nidn gan5

39 ^abr alt, a(ö er um bie Leitung beä Gatbarineums ju

übernebmen, am 12. Cctcber 1831 in 2nbed eintraf, ein

33tann in feinen beften ^abren, aber bamal^ nicbt gerabe in

ber beften 3eit, ba bie (Ebolera fid) über Seutfdilanb perbreitet

unb mit ben iDia|rege(n, bie ibretwegen Don ben JHegierungen

be§ einen Sanbe^- gegen ba§ anbere, ja pon einem Scrfe gegen

ba§ nä*fte getroffen mürben, ibn auf ber DJeife pon "^ofen



©rjtehmct. 17

nadi i'übcrf feit bcm '21. 5liu"ni)"t ftoi'. Crt ^i Cit au^icbalten

battc. 3" Aoliic bcr jetU faft mui(aub(iitcii 'HeifoDvaiiiH'ate

crfraufte er bei l'eiiier ?{iifinift in ^übecf, erholte fiit ieboit

balb unb iiriff mm mit bebiidnicier Sicberbeit bie 'i^erbclUTunci

be'S ©iimnafiuiu-?' au.

fsbin UHir bie 3dni(e UnlViitlidH' (friveiteruiui ber Aaniilie

unb ucthnnMibitie (5"rqän;;nnii berfclben; uhtS bac- .s^ine bor

CS'ltern ben Hinbern nid^t 3n geben unb ^u (eiften t>ermaii, bae

folltc bie Sdnile leiften unb geben, ^'ie Sebrer feilten bem^

genuif; ein ^i^erbättnif^ ju ben Sdnitern babcn mie bie Gltern,

benfclbcn G'rnl't unb biefclbe DJhlbe, bie fid^ felbft tievleugnenbe

Siebe unb "Aiirforge; biefelbe Pbrfnrdn unb ber Oiebcrfani, bie

Tanfbarfeit unb i'iebe, n^cldte bie Sdniler babeim ju ben^cifen

hatten, folltc fie aud'i in ber Sdnile befeeleu. ^^acob hatte

alfo nid;it ben Unterrid^t allein vor lUugen, fonbern tvcfentlid)

bie iWiterjiebung. Seine Sdniler unb i^ollegcu rühmen, trie

baÄ in bor -iMographie, bie ber A-ranffurter (^inmnafialbireftor

klaffen ron ^acob geliefert fiat, mit grofser Ülnerfennung ben

glüd'lidien (I'rfolg biefer Q^eftrebungcn.

Ohne auf bac' "^suiun-e ber Sdnile felbft einzugehen, foü

hier nur in allgemeinen 3ügen ba^ bcriiorgehoben inerben, wa»

äufjcrlid} hervortrat unb ttia'-? bcm Sübeder ©nmnafiuin mehr

ober weniger eigenthümtidi nmr unb in 0)cibeb5 le^te Sd}ul3eit

fic(, wo bie 6"igenthümtid:'feiten be'> Cbarafter-o entfdiiebener

beröorjutreten unb fidi unter äußern (i'inflüffen fo ober fo fcft^

3ufe|en pflegen. Obne befonber§ üon ©eibel ju reben, mirb

bas' ^cfijt^ii^f tiod;> immer feinet>vegen unb mit 33e3ug auf feine

(Sntinicflung baftehen.

^acob lüar ein ^-cinb be^ bloj?en 3>erbieteny unb Unter=

brücfen§, wo nidit audi etttia^ ^^elebenbC'c an bie Stelle ju

fehen tr>ar; 3(lle'o ma^ einer bloj? äufjerlidien 5)rcffur ähnlid}

fah unb nad) feinem ©efübt mit einer ''|>oIi5eicDntrole l^er:

tranbtfc^aft l^atte, mar ihm in ber Seele jutriber. 6"r hatte

©oebefe, (jJcibel's S8iDgvaj)Hc. 2
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feine Areube baran, bcr ^s»ilt'nti, fo ttteit nur iwyent mogUd\

eine freie iinb fröt)Ii(i)e ^^etnegimg 311 tieftatten. Gr üerfud^te

beeba(b aucti über bie ©renken ber 8cbule binau^ einen geiftig

anregenben unb bilbenbcn GinfUi^ 3U gewinnen. Sa bie 3(uf'-

fübrung einiger Äomöbien be§ ^(autug unb Sterenj in bem

befcbränften ?Dca( beä ©cbutgebäube^ , für irelcbe er bie freie

2:bei(nabme ber Primaner aufgi lebbaftefte erregt bntte, febr

erfreuUd} gehingen ivuir, fo fann er auf eine (!rtreiterung unb

bleibenbe (5inrid)tung äbnlid}er Unterbattungen unb Hebungen.

£et)rer unb publicum inirften freunblid} jufantinen unb e'S fanien

mebrere 9Binter nad) einanber gefeüige 3in'<-iiTiiiifnfünfte in einem

öffentUd}en fiocale ju Staube, wädje burd} braniatifdie unb

mufüalifc^e 2tuffübrungen üon ben Sd?ü(ern ber obern klaffen

in heitrer 3©eife belebt unb geinöbnlid} nadi einenr einfadien

3(benbbrDbe mit einem ^^anj gefdiloffen tinirben. ^sacob mar

unermüblidi, burdi pcctifdu^ i^eifteuer in ernfter unb beitrer

©rfinbung paffenben Unterbaltung^ftoff ju fd}affen. S'iefem

53emüben perbanfen feine in ber S'olge »erijffentliditen „Sübi;

fd)en Spiele" ibren Urfprung, bie por^ug^treife nur in SübedE

üerftänblid) finb, ba fie Pielfac^e örtliche unb perfönlicbe ^e-

giebungen entbalten.

%n(b ben Sß>irtb»bau£^t>ertebr ber Sdiüler, ju bem in

größeren Stäbten bie ©elegenbeit nie feblt unb bie Steigung fo

teilet ernjadit, fud}te er baburcb unfd}äblicb ju mad}en, baf?

berfelbe ben ^nimanern für beftimmte Stunben in ber SBocbe

unb in einent beftimmten Socale frei gegeben »imrbe. 3»gteidi

füllte bie 58ereblung beffelben baburd) erjielt föerben, "oa^ für

paffenbe Seetüre unb Unterhaltung Sorge getragen unb gelegent=

lieb fcer ^efud) ber £ebrer jugefagt mürbe. Opfer unb 9)iübe

njurben nid}t gefdieut, allein bie 5lu!cfübrung fdieiterte an bem

innern 2Biberfprud) , ba§, ira^ feinem SBefen nacb feine ^c-

fd}ränfung erträgt, regeln, \mi> Jüa§ auf materiellen ©enu^

beredmet roar, in eine hebere Dichtung lenfen 3U trollen.
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Tocb njurbe ibm felbft unb feinen Ccücgen, rv\c ein Scbul--

freunb @eibc('^ berichtet, im 3(l(iiemeinen bie Arciibe ui Jbei(,

baft bie Scbüler be§ Gatbariiuntnie in ibrcv ©cfaiiuutbcit be=

tt)ufu ober unbeiinti?t mehr unb mehr feine ^uten 'JlbfidHen

ücrftanben unb fcrbcrten. 9Jament(id) lieferte aucfi bas ScbuU

feft, ba§ feit 1832 aüjäbrlicb gefeiert fturbe, ben 33ettteig, ba^

felbft ber gereiftcren ,\ugcnb ein »nalnbaft tinbücber Sinn nidit

frcmb gen?crbon n;ar. -an bicfcm 3dni(foftc wax ^v^ccb fröblicb

tbeilnebmenb rt>ie alle Cebrer ber :?(nftalt mitten unter ber fröb-

lidien Sd\nar ber Sdniler, bie an einem malbreidien Orte ber

Umgeiienb, allenfalls beut ^Kicfcbufd^ bem eine ftarfe Stunbe

üon ber 6tabt im Aürftentbum G'utin belegenen fd)önen 33ud)en=

unb Cidienrt>albe, fttobin bie Siibeder bäufig fröblidie 3luSflüge

madien, fidi in ben beiterften Spielen tummelten. C'ine cin=

fadic lÜiabl^eit vereinigte i^ebrer unb Sdniler, ber ungejttiun:

genfte ATobfinn berrfd^te unter 3u"9 u"^ 3l^t, ber burdi bie

Jbcilnabme »ieler ^-amilien, bie 3iadimittag§ lierauejufcmmen

pflegten, ncdi erböbt nntrbe. 5ß?cbl ftörte bie Ungunft beä

©etter» einmal bie barmlofe ^rt^ube, nie aber böfer 3i>ille

ober fdiranfenlofer Uebermutb. Obmobl ©eibcl nur ncdi ttienige

^sabre an biefem Sdnilfefte tbciliu'bmen fonute, bebielt er bie

unfdnilbigen Areuben be6 andi fcnft ab unb an befuditen 9tiefe:

bufdies in freunblicbei ßTinnerung.

%n(b eine 3lrt Don miffenfdiaftlidien JluSflügen unternabm

^>acob jumeilen mit ben Sdnilern ber cbern .Hlaffen, um in

ber an fcgenannten .'pünengräbern reid)en Umgegenb eine» ober

ta^ anbere, »on bem man fidi gute 3(uf^beute Derfprad}, ju

öffnen. 3>t-''<3^' vl'-'f'-Tig c§ nid)t all^u bäufig, befonberg merf=

irürbige ©egenftänbe aufzugraben, aber ba» frcblid:>c onfammen=

fein unb baiS luftige ilreiben in ber freien 'Statur entfd^äbigte

reidilidi für bie frud)tloe aufgeinanbte Slrbeit.

:;\acob war auz-> ,öalle gebürtig. Tcvt batte er unter

§-. iL ®olf ^Bbilologie ftubirt. ^u .Hlcfterbergen bei 2)iagbe=
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buioi beijann cv feine ^ehrertbatii^feit, tarn taim naAbem 5acb-

mann öom ©^mnanum ytr Unioerfitär übergetreten wax , an

beffen ©teile als fiebrer nacl) .ftönig^bera, nnb lebte mit biefcm

fcbarfen ftrengen ©elebrten in cjenauerer 3?erbinbung. 'i^on

ibm gemann er feine 9ii(^tiing in nnffenfct^aftlicben fingen; er

trieb mit ibm, neben bem gactftnbium ber flaffifdien "tsbilo:

logie, beittfAe mittelalterliche Siteratiir unb Gnglifcb. ^Bon

£adimann fcbeint er audi bie Jicigung für bie 2?olfefagc ber

bentfdien nnb au^erbeutfdien 3tämme erbalten 511 baben. ^k
Siteratur biefe» Qvotiqt^ fammelte er mit Siebbaberei. Wie er

an§ römifdien Siditern überfefete, fo auä an§ englifdien, be--

fcnbere au-3 Gbaucer. Qx Derfucbte fidi felbft in OiebidHen,

ßon benen feine meiftentbeil^ ülbfdinitte feine? Sebens be^an=

belnben ©legien aufbetüabrt finb. Sie ivielfeitigfeit feiner Sil-

bung übertrug er and) in bie Sd}ule. ©ern 50g er bie beut=

fdien -Hlaffiter, befcnbers Seffing unb ©cetbe in bie Unter;

ridjtsftunben, felbft in bie, meldte anbern ©egenftänben gemibmet

iraren. 5)ie Stnreguug, bie er gab, mod)te er nun Seffings

Saofoon in« £ateinifdie überfeinen taffen, um bei Gx'legenbeit

ber iiorreftur ber 3trbeitcn ticn ^lutor unb feine 'Jlbbant'Uing

über bie ©renjen ber i^ünfte grünblicb fennen §u lel}ren, ober

modite er ein 3tüd ücn Sbali'lpeare mit ben Sdiülern lefen,

um fie mit ben Giefe^en ber bramatifd^en .v?unft befannt ju

mad^en, mar immer fe^r fruchtbar unb nad^baltig im "Jlllge=

meinen, befcnbere aber tt»irfte er auf einzelne Lieblinge fräftig

förbernb ein.

iDiit einem rafdien, feinen, febr feiten irrenben !ölid fanb

er beim erften 93egegnen bie Gigentl}ümliditeiten ber Sdiüter

^erauä unb richtete bemgemäfe, otjne parteiifd^ 5U njerben, fein

Serbättni^ ju ibnen ein. i^cr allen ttiaren ibm foldie 6baraf=

tere lieb, bie mit einer jugenbli*en ^^ifdie unb finblidien

Offenl)eit Spuren einer gemiffen ©enialität bilden liefen. Wdt

ibnen unterbielt er gern nabern perfönlidben Umgang, ibre
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3^alcnte fucMc er ju förbcni, ihren Gharaftcr burcb feine uns

mittclbarfte (^inhjirfunii ^u t?crcbe(n. ?(ädift einem folc^en

poctifd"» ant^erci-iten , finblict oücnen 0)emütK' »rar e^ befcnberg

ber tüditiiie Aleif> nnt> ba§ crnfte ^ntereffe an ben ftaiTifcben

6tnbien , n^a-? er jn begünftiiien unb jn crtreden fndite.

S^ebenft man, baf; öeibel, al§ er baf^ @t)mnal'inm rterlie^,

ber i^rinu^^ in 'tnima mar, baß er f(ai"fifdH' ^^hi(c(Ol^ie ftu=

biren mcllte unb '!>a^ ^\acob unb T^rcfcffcr Glaffen, ber mit

Saccb .!panb in .ftanb mirfte, ihn mit (S"nn.ifeh(nnfl§briefen

an Oielehrte in Y^cnn unb fpätcr in 'iVu-lin tterfahcn, fo ers

gibt fid'' ber Sd^Inf, von fclbft, baf^ ©eibcl ein ?ieb(inc\»i\tü(er

^accbiS mar iinb fcn ihm befcnber'o angerefst unb i^efcrbert

mürbe. '3iodi in fpätern ^t-il^rt'" ft'-int' (Reibet mit ^yuob in

frennblidn^m 9.H'rfehr unb immer hat er anertannt, mie üiel

er biefem ll^anne nnb bem "l'rcfcilor (5 (äffen jn r>erbanfen

gehabt.

Unter ben DJMtfd^ülern hatte GK'ibel eine 3ieihe genauerer

g-rennbe, mit benen ihn bac- ^'eben fpätcr oft mieber unb in

üerfdnebenen l'erhältniffen ,ufammenführte. Ter Sehn bee .'öi=

ftcriterc- Diiebuhr, mit bem er in 'i^onn unb 'ix'rlin ftubirte,

gebeerte ju benen, bereu Ueberlegeuheit er miliig anerfannte.

grantenfelb aui- (5"utiu, ber jeljt ale Tottov ber Siedtte in

feiner 3?aterftabt lebt, fdunnt ein 5^emunberer feinet poetifchen

Jatentg gemefen ;;u fein, menigften'? theilte ihm Öieibel feine

;\ugenbgebidite gern mit, unb Dr. J'^-anfenfetb bemahrt eine

reidie eammhmg biefer jum Sheit launig ntbermütbigen Qx-

(H'ugniffe, bie mir jebcd) nid)t jugängtid) maren. Q'ux anbrer

J-reunb, ber nad) ©eibels 5lbgange Don ber <B<i)nk ''l^rimu» in

'^rima mürbe, r». Tuhn, (ebt gegenmärtig a(Ä JHiditer in 2ü-

bed. &n paar junge Seute ax^:' 53üdeburg, ^JKeranber nnb

Äarl t>. Campe fcblofeen fid^ bem f(einen ilreife näher an;

erfterer, ber mit @eibe( in 'i^cnn ftubirte, (ebt iel3t al§

Diegierung-^rath in 93üdeburg unb befud^te ben Sdnil; unb
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Univerfitätefreunb ncit im ccmmer 1S61 in 2übcä. Tiabcv mit»

inniger mar bie 5"i"euubfcfaaft mit Jerbhianb 9t ö f e , bem Sohne

eineio Äornmaflers, einem febr talcntüoüen Änaben, ber ale

"Mann freilieb nie ein xtd)te^ 5?erbältni^ jur 2Be(t ju gewinnen

nevmodne. 5(ndi mit 9.1t an tele au§^ Hamburg bcftanb ein

freunblicfiee 5Berbä[tni^, ba» ficb fpäter in 33erlin unb bann

lüiebev in Sübecf, roo iötantels gegenwärtig eine ^rcfefiur

am önmnafinm beftcibet, nocb mebr beteftigte nnb bie ^ur

©egenwait fcrtgebaiunt bat. 33eionbcre lieb >var bem jungen

S;id)ter Äar( Sicfcbe, ber Sobn be§ früberen @ömna)'ia(bire^

tor§, ein muiifali)'* begabter .finabe, ber fpäter 3;beo(ogie ftn=

birte, aber jung al^ "^rofcffor an bae Sübecter ©Dmnauum
berufen würbe. Jür ben eigentlid^en 8dbulbienft war 9)to)d>e

ni(^t befonbers begabt, baber ber JReidbtbum feines ©eiftee,

fetne§ ©emütbe unb feiner 3;a(ente nie re*t anerfannt würbe;

nur feine ^^reunbe wußten ganj, wae fie an ibm hatten; bie

meiften ftiefecn fid) an feinem fc^einbar troctuen S!?efen unb

Ijaben ihn — er ift t>Dr einer 'S\e\i)e »on ^a^ren geftorben —
iiergeffen. Seine greunbe aber wünid^ten ihn fehr oft ^urücf.

Gr war ber erfte, ber ©ebidite t»cn (Deibel in iDiufit feöte.

33on biefen (Eompcfitionen haben ficb einige wie ber „^igeuner:

fnabe im sterben " eine pcputare (Geltung rerfd^afft. (rin anbrer

Schul: unb :3ugenbfreunb, :'lbclpb üiclting, ift g(ei*faüe

fd)on tobt, ßr ftarb aU Kaufmann unb fd)Webifcber Gonful.

2)urdi ihn fam ©eibel mit bem Dtciting'fdien öaufe in 3>er=

binbung , wai' für fein fpäteree Sehen t?on unfäglidiem 2Berthe

war. Sie 5«unbfd?aft mit Gruft Gurtiug, ber etwae älter

war aU$ ©eibel, ein llmftanb, ber in ben Sdniljabrcn immer

t>on bebeutenber golgewicbtigfeit ift, bildete fidi erft fpäter ent:

fdneben unb innig au'?. Sagegen war ©itbelm Statten;

bad} bamale ein inntrauter J^-eunb ©eibele; er hatte mehrere

Scbweftern. Qmi berfelben leben gegenwärtig bei ihm in

©reelau, eine britte ift mit bem ©rmmafialbircctcr Gtaffen in
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jTanfflirt innbcivatbot. (S'-J war am 6. '^lOfcmbcv l.'^S.S, am

©cbiivt'ötaiic (.^äciüciuo, cik- 0cibc( jiim cr[tcnmalc mit feiner

93hitter bo,-o 2l'atter.ba*'fdie .v^aiiS befudite, ba» iljm balb jum

liebften ücn allen .s>äul'evn in ^übecf nnivbe imb mit bem 'Oiölj

tincVfdicn ^'^aufc ved}t eicfentlid) bie Wiec\c feiner jniienblid-en

5)idHiuuj fleniefen ift. ^-i^eibe haben für eine 9ieibe »on ©e^

bicbtcn , bie in fpätrer ^dt cntftanben , bcn (cfaUm .*ointergrunb

ciccieben.

5m commer 1834 befudite ®eibcl feinen 'i^ruber Marl

in 33raunfdnreii3 unb mad^te mit ihm nnt> bcffen alter Sd)tt)ietier=

mutter, bereu Jieblinii er irar, eine bbc^ft ergö|Iid?e ^arjreife.

S^amal'o mar c§, aU$ er ju cirof;er "i^eluftiaiinii einer C)efeÜfdHift

in 2i>erniLjerobe mit fdltefter Unbefani-ienbeit fagte, er mcllc

näd^ifteng ni(^t nur 33enebtg
, fcnbern aud} ©riedjenlanb befud}eu.

SBie oft batte er 3(ebnlid;e-5 fduMi früher vicäufeert, unb mie oft

batten ihn feine i'erumnbten, namcntlid) fein cd)irager lUi=

cbelfeu mit feinen ^shantaftereien iiom fdiönen Süben genedt.

(Sein fefter ©laube, baf5 ihm ba^^ bennod) 5(llei§ befdneben

njerbe, blieb immer berfelbe. (fr fprad) fid} in üielen febm

füdjtigen (i)ebid}ten au-^, t>on bcnen mir ivenige in bie i2amm:

lung aufgenommen finb.

3)aio bcfanntefte tiefer fübtidieu Sieber ift ber „3igeuner--

bube im üiortien," bav, fo objectio ci- gebalten ift, nur ben

Slu-öbruct ber eignen Stimmung gibt:

^inmer in bie 9JJeIot>ieen

3d)leid;t ber (Sine iUang ftd} ein:

3u bie 5)eimat^ möcbf irfi ^ie^en,

^n ta^ l'anb l^oU Sonnenfdiein.

9Jein! beei .'oersen-o febnent' Schlagen

Sänger i)aW ic^'g nic^t jurüd;

SBill ja jeber 2uft entfagen,

:i.'a^t mir uur ter £>t'iinatb &IM.
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j^ort jum Silben : fort nac^ 8|)anicn!

3n ba§ 2anb foll Sonnenfdiein

!

Unter'm ©chatten ber Äaftantcn

SDlit^ ic^ einft begra&en fein.

Die^ £'icb i[t eine 36itlan3 auf allen ^sabrmävtten iinb

.tirdiireiben ju Sreborgeln unb ."oavfen iiofungen unb bann ro\e

Siebev, meldie auf bicfc J^eife unter bai? SJoK fonimen, ftarf

corrumpirt hicibeu. ^l^ielleicbt mar e^o ein berliiüfd} ^ gelehrter

S^änfelfänger, bor ben Sert in bem vor mir (iecjenben fliegenben

5iabrmartteb(atte uadi feiner SBeife babiu »erbefferte, t>a\] e§

in ben angeführten 3?erfen beif;t: „IDIeinei? öerjen^i 3>encn

fcblagen; Sänger bleib' idi nid)t ^uriicf." 2^erfelben JRic^tung

geboren an: taä „fpanifdu^ ctänbdien," „i'ln ben Sdilaf" mit

ber Scbnfudit nad) ben OtufL^'i^ i"^ blauen DJieere, bci'at Pon

lOtofdie, ba§ le^te aud} t»on Dieif^iger componirt, aber »on ben

@ebtd)ten auagefdjloffen. Tagegen fanb ia§ juerft in ^. 23üd}--

nerä beutfdiem ^^afd^enbud^e gebrudte , aber fdion in 2nbcd auf

ber Sdinle gebiditete „Sigcunerleben" :?lufnabme. 5(ud) in

Diefem , Dielleid}t burd} eine 5I>ürftoÜung ber '^srecicfa angeregten

©ebid^te öotl gebrängter Silber ift jvieberum ©panien al§ ferner

4")intergrnnb gewählt mit feinen bunten blübenben ©arten imb

reilben Jäujen, ba-ö füblidie Sanb, bie glüdlidic §eimatb, fcie

bem unftät fdiireifenben i^oHe unter ben raufdu'nben 33ud}eu

be» 9iorben(c im S^raume erfdieincn, bie ber erirad^enDe 9)lorgen

bie fd;iinen ©ebilbe Pevlcifdit unb bie ©eftalten fort3ieben —
n?er fagt, ifobin?

Gin febr niefentlid:ei- IDioment in ber formeUen 6'ntniid'=

hing ber jugenblidien ""^scefie ©eibel^ bilbete bie i^etanntfd^aft

mit .'öeiuc'Ä £ieberbud}e. Ter (^influji .öeine';? auf bie beutfd)e

£i)rit ber bamaligen 3eit war fc entfcbieben »rie perberblicb.

lieber ben 9Sertb, ben ber i;id}ter an fid} batte, foü bier !eine

l^'ri^'rterung gepflogen werben. 35>enn jebe begabte Oiatur ge;

rcd->ten ?lniprudi bähen mu^, fid} auö fid) hevauy naturgemäß
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ju ciitirideln, io bat man mit .neine tariiber iiiitt >u u\ttcii,

ta^ ev fcic cleoiiütcn iint> ivciiiütcn (flemcnte feiner 'Juituv balt

unabtiänßig neben einanbev, balb ficb gegenfeitig Devfdimetjenb,

balb auch )i* ncrniittenf iralten lie)3. Qv war nienigi'tene

immer er felbl't. Ten (finftuf?, ben er an^ bie bcntfite ?iirif

übte, bat er nicbt ju iicrantirorten. ß'S »rar mcbr bie inbalt^

lofe ?hmntb ber f^ugenb, tva-i ihm Diad^abmei perfdiaif te , ak-

ber 'Jieidnbum feiner 'l>cefie. ^seber junge ä)ienfd\ ber »erliebt

mar ober ju fein glaubte, nahm .^eine'j fdieinbar mit ber

gröf^ten Scid^tigfeit unb ccrglofigfeit bincieirorfnen Sieber als

3{ufforberung , fein Siebec-leib in fdiled^te ^l^erfe unb üble DJeime

}u bringen unb bilbete fi* ein, ben näd^ften iUat3 neben .steine

ju üerbienen, irenn er über fid^ ober bie bi^^fe Si>e(t einen ge=

reimten 2i>i^ t>pm Sicbei-feuer, ba^s burd^ bie 5JBefte brennt, ober

»cm 3abnn}cb im .'Der5cn , bav mit einer Äiigel grünblid^ ju

heilen fei, ju "^^apiere gebradn hatte. i)ian hätte mit iDiephiftc

)3arobirenb fagcn fijnnen, wo ©cbanfen uub ©efüble fehlten,

ba ftellten 3l>i|;e unb Jhränen fidi jur redeten ß^it ei"; '"it

3:bränen ließ fid> trcfflidi arbeiten, mit 2:bränen ein ©ebid^t

bereiten — nur baf5 niemanb an bie ilbränen glaubte.

:?(u* ©eibel, ber mit §eine'ö Siebern, id? weife nid}t burd}

rcen befannt geworben, erlag bem Ginbrude berfelben, weit- er

no* nidits entyiegemufe^en ^atte. 33e5eid^nenb ift es aber, bafe

bie ircnifd)e Seite .'peine's feine ©cwalt über ihn gewann.

5)aä träumerifd^e ©ogen bec- jungen c'perjen» ging in ben

weid\'n Strom ber fentimentalifd^en Snrif 'öeine'» über. S^a

ftieg bie ftille Sctosbhime (bie fpater in eine QT^afferrcfe fer^

Juanbelt würbe) au-? bem blauen cee; ba träumte bie buft^

erfüllte Slütbc am Orangenbaum fcn fünftigen Jrüd^ten, wie

bie Slütbe bes .perjens t>cn ben gclbnen grüd^ten Sicbesleib

unb Siebe-Jluft; ba waren bie Sterne fromme Sämmer — nein!

— Silberlilien? Diein, lid'te .^er^en am tpoialtare? nein, eg

juaren Silberlettern, in benen ein Gngel auf bas blaue Xuä^
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be§ ^immels taufcnb Stcbev bev £iebe gefd^rieben. 2^a n\ir ber

Siditev bay ?1u'ev, über lucUtes feine Sicbev \v\e (Sonncniiolb

]^injiel}en , it>ät}venb , irie bie "perlen in ber bunflen 2;iefe ruhen,

fein bnnfleö öerj fd}»reigenb in verborgner 93rnft blutet ! ^ann

lüieber »raren bie Sieber @o(bpofaIe, brin bie Siebe ai§ SBein

fAäumte, au§ benen bie (iJeUebte furjmeg ju trinfen aufgeforbert

nnirbe, bi'§ fie bem 2)id)ter im Kolben 9taufd}e an bag fet^m

fudit-oücde i^erj fiufe. Ober nun rubten ade SBipfel unb (eife

flof; ber 9it)ein, bie blauen 33erge»gipfel leuditeten im äHcnben^

f(^ein — ganj fo, afö ob 'iia^ §eine'fd}e Sieb Don ber Sorelei

nod) einmal gefd}affen iperben muffe, ^ßon allen biefen Siebern

ift faft !ein§ in bie fpäteren Sammlungen ber ©ebid^te auf;

genommen worben. S^iefelbe 35erleugnung haben aud) mand)e

anbre erfahren, bie nid}t aus ^eine'fd}er lUnregung cntftanben,

fonbern , mie e» fdieint , nai^ ber ^Befanntfd^aft mit bem Siebet^

bud)e jVran^ .^i^ugler'g , ba^^ ©eibelä 3:sater eine» 3'ag§ mitbradjte

unb baÄ auf ben Sd^üler einen nntuberbar tiefen (finbrucf

madjte, al§> ob er in biefen ©ebiditen, bie einen feft auisgc=

fprodienen poetifdien Gharafter nidit aufäumeifen Ratten unb

mit 'ilulna^me r»on eiiuMu ober einigen niemals tiefer einges

brungen finb, eine glcid»geftimmte imb überlegene Dtatur a^ne,

3u biefen unterbrüdten @ebid}ten, mie tia^ „Sieb be-S gefangnen

ajlcibdien^o," „Sd}lummre," „ba§ fü^e 2S3ort," „^rifdje g^^rt,"

bie t»on Ü)lDfd)e componirt ifurben, gehört aud) „ber itnabe

im 2i>albe," eine ^iomanje, bie nodi in ten erften 2luflagen

ber @ebid)te entl^alton ift unb ber iMufberoa^rung ebenfo iuol^l

irerth gemefen märe, mie „griebridi Diothbart," ein ©ebicbt,

bag im ^ahre 1834 entftanb unb mabrfdieinlid) ber §ar5reife

feine ©ntfte^ung üerbanfte , bocb einige ^ai^xc fpäter ftarf über;

arbeitet unirbe. 6-3 fdilie^t mit bem 6"riüad)en be§ Ä'aifers

nom Sdilafe im Äpffbäufer Öerge unb ber neuen ©rünbung

be§ ^eiligen beu tfdien äJeidie^ ju älacben. S)en ©ebanfen

beutfifier (rinheit hat ber T'id-'ter immer feftgehalten unb in ber
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%oLy, inannio|tadi iieirenbct, barcjcfteüt. 3(iiftrcifeiib an bicfen

©ebaiiten i[t audi bic „iUhciufaiie/' bie fclbi'tcrfuubiio 3a^c,

ba^ Siaxi ber &xo\\c alljäbrlid) aii'ö feiiicv (3ruft in iHadien

bcritcvl'tfiiit uiib bcn ;)ibcin hinauf binab bie ;)icben fecinet unb

bann naA Stadien in fein &i-ab juvüdtebvt, bie ibn im neuen

^al)xe ber S)uft ber 'Jrauben tüieber errcectt.

Tio&i jwei anbre Sieber auv ber Sd^uf^eit oerbienen Qx-

wäbnuHii „Moniii Ticbter" unb „'inu-iicffen." Tae erfte, ba-j fidi

aU J'^udH ber ^eine'fdien ßinaurfungen unfditrer ju erfennen

gibt, fd^ilbert bie 3lllc;ettialt ber 'i'oefie, bie fid) alle^J bienftbar

madn, um ba^S ganjo :)ieidi bann bor Geliebten ju J-üf;en ]n

legen , eine (Sintleibung ,
ganj paffenb für einen £d}ülcr , ber fein

$Befteg 3U üerfAenfen glaubt, wenn er ein Sieb al» anmutbige-j

@efd}en{ barbringt, unb ein Öefdienf, bae immer gut aufge:

Tiommen mirb, ba e^^ loenigftenc' ibeell mebr gilt, ale fidi für

irgenb einen ©eburtc-'tag bei ©ävtnern, ßcnbitoren, '^Nul3bänb:

lern, ^^oräellanüerfäufern unb ©clbfdnnieben faufen läfet.

^'a-? jmeite ©ebidjt „"iHn-goffen," r>ermutblidi ein Ti<x(b-

tlang au^o i^ugler-^ ©ebid^ten , brüdt bie leidHe ctimmung einev

S'ortlüanbernben aue, t»cr bem ftdi ein i^^ogel ine- 'iMau ber

Süfte fdninngt; »ra-j bae ^^erj gelitten, fliegt mit hinauf.

Sie^ ©ebidn fdiidte ©eibet unter bem 'Jianten S. S^oxit an bie

9Jebafticn be^? beutfd)en 3)iufenalmanadv3 unb er hatte bie um

nennbare J-reuDe, fein erftes gebructtee Sieb t»or fidi ju fehen.

6» mar in bem Jahrgänge 1634, ber etma im Cctober 1833,

um ©eibeli' acbtiebnten ©eburt^tag, erfcbien, abgebrurft. 3l>a5

liefee ficb bem ©efühte t»ergleid}en, ficb jum erftenmale gebrudt

ju fe^en! S)ie Sd>ranfen finb gebrodien, ber 23ann ift getcet;

ber Ti(^ter hat aufgehört nur bei ben 5"i"ennben ju gelten

;

fein Sieb gehijrt ber 31>elt, ber 3iad}melt an, nid^t» ift vcx-

mögenb, fein 2Öerf, feinen 'Jiamen 5U vertilgen; er fühlt ^um

erftenmale, baf? er unfterblid^ ift. ©clbner Jraum ber fduMien

^ugenb

!
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3{l(eg, »ras bic Jrcunbfdiatt ber ^siigcnb an [tillcni Dieije

bieten fann, i)at ©eibel elegifcb in einem ©ebidne ^ufammen:

gefaxt, ta5 „3(nf ben J'ob eine^ greunbes" übcvfd^rieben
, fpäteu

in ©riedienlanb im "Torfe ^^ej^biffia entftanben, aber einer weit

entlegnen Seit, bem ^sabre 1830 gemibmet i)t. Unter allen

©ebittten Gnnbele ift mir bicf? immer t^as rätbfelbaftefte gemefen,

dJth Uarf reaüftifdien SüS^" biircbbrungen , lüill e§ fid) nirgenb§

eincrbncn laffen. Tem ßbarafter ber ©eibel'fdien ^oei'ie, bie

faft ebne 9Uienabme eine ^^id^tung an^ beftimmten Stnläl'ien,

eine ©elegenbeitspoefie im Sinne ©oetbe'S ift, mürbe bie 2(n:

nabme miberftreiten , baft bier, nm bie 3ugent'freiiiit>fd)aft über*

baupt \\i feiern, ein Slnlafe erfnnben fei. Qi)er mürbe ba§

Ilmgcfebrte ber %aU. unb ein an fid) nidn bebeutenber i^orfall

benutU fein, nm ein ibeal gebaltnee 93ilb barau§ ju fd}affen.

3)er ^reunb l)ei^t ülrtbur unb ift, al§ ber 2)iditer faum fünf=

je^n "^abve alt mar, im 'i^eginn be-5 ^rübling^ in ©egenmart

bee 5'i^eunbe6 geftorben; ale man ibn uif dinb( gefenft, jog

über bae ©rab ber g'i'i'^ling "^'t Sonnenfdiimmer, 5>eildben=

buft unb luftigem ?>ögelfang — „^s* aber bab' ibn ni*t ge^

feben!" Tie ^"i^eunbfdiaft felbft ift munberbar lidit unb innig

gefAilbert; einiad"» mie bie är^abrbcit.

3cb fcbmärmt' unb träumte mie ein Änabe;

Su marft mein greunb — tdi forderte nicbt mcbr.

3* habe btcb geliebt, mie id) nacbbcr

'Jhtr einmal nocb geliebet habe.

3^ein 3luge irar mir Siebt, bein SBort 9Wuftf,

^dj \imüc eiferfücbtig jebem iMicf,

)^cn einem 9(nberen bu gönnteft.

Xlnb oft Ijab' iö> in fttller 9facbt gemeint

S3ei bem ©ebanfen nur, ba§ bu bem ^reunb,

,Sum SDJann gereift, fcrgefien fönnteft. — —
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2)eä 3lbmbc-, loar bte Sdnile enbltc^ auz-',

^ogeix Wiv fingeub in ben 2lHilb binau'j'.

Ober im ©arten, am ©eiväifcr

©a^'n tüir bic Sonne ^[übenb niobcrtiebn

Unb bauten, iwic ba§ SictüiicnnMf \o iduMi

Un§ für bie ßi'fi'^ft l^ol^^o SdiliM'ier.

2)a freut' ic^ midi, inenn um bein btont-eÄ .s>aar

!3ier ©(an^ ber 5tbenbrötbe unmbcrbar

3Bie eine leife GMoric fpielte;

Jidi tpurbe ftill, idi brüdte bir bie ,s>an?,

lIn^ nur bie ibriine, bie im 'ö(id mir ftanb,

3ai(te bir fdnveioienb, nnxe idi füllte.

2Bcr biefer :}(vtbur ijemefen, habe id) nid}t evfcrfd^en ton-

nen. 2(uf meine Diad^fragen Jtntrbe mir, nidn ücm Tidner

felbft, nur bie 3(u^funft, bafe itielleid}! ein ^u^enbciefpielc

ßbuarb Suroi cjemeint fein fi^nne, ber pli^feüd? ftarb, idi c^iaube

ertranf. ^afe ©eibel biefe ^i^'O^'iibfreunbfdn-ift i-icrabe in Me--

^ilnffia lieber tun- bic cee(e trat, nicditc eine :Hadnidit aue

ber ^eimatb üevaniaffen. ^m ^suni 1838 hörte er, ba|i 'i>aul

(Eurtiu-J, ein älterer 'i^ruber feinci? ^Aveunbe-ö (Srnft (iurtiue

jmn ^^rebiger im 'JKtencjamme ernannt, unb fd:*on im Octeber,

ba^ er geflorben fei.

©in anbres in ctoff unb Stil fet)r entcieaeui^efetUe» @e:

bid)t, ba§ hier einijefd^altet »rerben maij, mar ba^ letzte, bae

©eibel in 2übed fdirieb. G^ mag jugleicb einen Ginblid in

ba:§ 5?ert}ältnif5 ber cdiulfreitnbc geben, »enn ani} nur einen

unt>clltcmmncn , ba bie Saune in anbern Siditungen nodi weit

entfdnebner berüortrat. Ter fleine .^reiy batte fid) ein pbau:

taftifdieÄ itirgifentbum gebilbet. Üdlerlei Sübecfer ^^erf^inüd1:

feiten »üurben ing ^irgifengemanb geftedt unb bie ÜlhUbmilli:

gen trieben ihren Spuf bamit, aber in ihrer Jl^Hnfe. Go iuur=

ben, »ermutblid} au^ 9uuttt?irEung ber ^accb'fc^en Sdiaufpiel^
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abenbe, fleiiie ^^uftfpiele i^cfcbaffen , in bcnen iieiniffe aüycmein

befanute fcnüfcbe "perfonen, trle [ie (cibten unb (ebten, geseid)-'

net iraren, nur baf; fie in jierficb gebauten ^nn-fen rebeten,

felbl't wo fte ficb ^tn- liibi|ci:i = p(attbeutKten cpradje bebienten.

3}iancbe fpradunt bann audi in bor ielbftgefd>affnen Äivgifen:

fpradY, bie nur bem Mreife ttevftänbHdi rcar unb au'S ber at§

(Frfennung^jcidHMi ber 3(nruf Koke Mongöl ! unb bie 5{nt=

mort Pagelun! nod} heute unter ©enoffen be§ .treife^ übrig

geblieben ift. dl madtte einen feltfamen Ginbrud, menn in

ben Jhätern be§ (Sd^tnar^tratbeÄ plpfilidi biefe iiirgifenrufe er=

Hangen, bie \d) fd^on am ^ar^e gebort batte, ober gar föenn

eine ti3nenbe Äirgifentirabe in ftangiDcllen t'perametern au§

fröblidier ^ugenbjeit auftaucbte.

Ta'c eriräbntc ©ebid^t be§ t>on ^^übed i\teibenben '!t>rimu§

ber "l^rima war an Tubn nadi 3;rartemünt>e gerid^tet unb

irurbe fpäter bem ^iditer als gebrudte» 6od)äeitgefd)en! trieber:

gefanbt. C'c- tautet:

2^tefen 58rief ahi iveifee %aube 1en^' idi bir binab an'§ 9JJeer;

%a%V er alle meine Sebnl'udit, ol er ipärc »abrlicb fc^lrer,

9tber nun entbält er bae nur, lra§ in aller (iile bier

:ülue ber ^öruft fließt in bie ^eUx, aue ber g-eber auf§ ^^apier.

i'ieber 3^ubn, t>cr 2tUem bttt' icb btcb, mir gütig 5u bersetbn,

^afe icb felber nidtt gefommen. 3lber acb , e§ fann nirfit ieini

!)tur ju gern ivär' icb geivanbclt einmal nocb an; füblcn Stranb,

JÖo bie fcbaumgefrönten Sßogen rollen über Ate© unb Sanb.

3lux JU gern b^tt' icb "od; einmal auf bem SoUtrerf emft geruht,

2Ö0 an altergrauen Steinen ftcb jerfpritt bie grüne 5"'"tb,

Unb umraufdit ycn fernen SBinben unb t»on Sßafferbrau? um:

flungen,

Stctnem alten lieben 2}ceere nocb ba-o Slbfcbiebelieb gefungen.

5hin jebocb muß icb micb fügen, unb ocn innrem Slerger matt,

3tuf ^em icbi,Mien 'l^flafter rennen unfrer tbeuren 5saterftabt,
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?T?uB ju ficbcn J^ul^cnb i3a)cn iinb 511111 foUcn Sclu^cf bcr S^cttcr

Unb iHMii balbcten 2lbl'c{ncb fdnimt.u'ix ober l^ora Vai'iiblcn SLVttcr;

'JJhife l^or taufcnb alten Scfmclncln unb vor taufonb alten Äiftcn

Die 9hiniac-ftälle etne§ tväfsriiien ©efüMC' entmiften;

Unb ba^u mufi idi, tvie jcfceu^Iid} tc^ e^ aud} im .s^crjcn finbe,

."öod)beiiaterntörbert fcbreiten iinb mit füfin gefcfüceifter 53inbe;

3hid) ber Sditinvorocf barf nidit feblen, jene boVI-H'lfdiivtän^iiie '^cidc,

!I"ie bic .stuften mir umMniebelt in ntobcrncm Uiuu'fdmiade;

^a e§ »itirb midi mand.H'r tabeln, baf? id} nidit bee giljfiutö

•i^ürbe

3luf ba§ braune ^aav noc^ ftül^e mit ^i(nltfter^after SKürbe;

Denn ba§ ift ber eble 2lnftanb unfrer Bielge^)rie§nen Qdt,

ißJo man ^ers unb |)immel eng tviü, unb allein ben ibeutel

Unit: —

3(ber fomm' id) au<i) nid)t felber 5U bee 9Jfeeree altem Stranb,

genb' ic^ at§ Grfa^ ben greunb bir, SBilbelm 5ffiattenbad)

genannt.

5ft er au* bPÜ fraufer ©rillen unb i^cU 5Jccferei unb ©cberj,

Seicfct erfcnnft in feinen Streicben bcnnod) bu ba§ gute ,^cvy, —
©ried}ii'di nuif? er frei jU reben, wie ein "^slnlolog fon js-ad},

3n ber eblon Äunft ber Xurner ftebt er feinen: ©ried^en nadi;

Selbft bein ^^^olhu; gteid), bem ilaftpr, fübret er befjenb ba§

SHuber;

^sa idi mödU' ihn Äaftor taufen, benn er ift .'öelenenö 35ruber.

Um jebod) bie fdicMie 3>i^fi.i«W, ber bu barreft, ju t>oUenbcn,

"ißirb 5U bir fieUeiclit ein 3(nbrer ncdi bie rafdu-n Sdiritte

wenben

;

Marl Ben Gam^je ift fein 5^ame, fd)lant unb jierlid) ift fein

äöuc^e,

•blonb bie l'oden, braun bie 3(ugen, uuf babei ift er ein ^yuc^^.

!^aß ifjn aber nidit entgelten, maß burc^ Ungebübr unb Sdtmadi,

3tlö bu felber ncc^ ein %ud}^> tparft, ^srima einft an bir Berbrad)

;

©onbern ivie ber ,'oerr Dir;ctrr füngft fo freunblicb li^ar ju

meium,
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öib ifnn Icife ©inö unb rufe: 9Jeuer ^yreunb, 't>a ftaft bu ©inen!

Uektgeng Ia§ alle ©üte, alleS 3fierf)t ifcm angebei^n,

Sas bu, W'dx' er felbft gekommen, betnein ^rinnig itntrbeft tüeihi.

-ilbcr mcnn baö rofige 9(nt(il5 ^vbölni? ^lu ben (S-Iutben !ef)rt

Unb bae rüft'ge ^^aar fttfi lücnbct üpu beju gaftltdi f)eitern fierb,

öib bte Scbriften, bte beimißten, bie bu lürjlirfj erft emi^fangen,

aBof)I »erfiegelt jenen Seiben, ba^ fte rafrf» an mic^ gelangen;

9)Jifcf)t in il^re engen 3eiien fic^ ein ®ru^ öon bir mit ein,

Serben fte au§ ibren ,'öänben boi>V'''t mir tiMlffommen fein.

3(ber bann binaus ^um Straube liH'nbc beiuen 'cbneüen %u%

Unb bem bunfetgrünen DJIeere bringe meinen legten ®ru^,

©rüfie feine golbnen Schimmer, feine blauen SBafferbaHen,

2Bo e§ blü^t t)on 9}JärcbenbIumen, fvo es leu(f)tet non Äorallen,

aBo ber 9JiEen ©ilberbarfe nädjtlic^ jauberifd) erflingt

Unb ber Sßafferfrauen 3fteigen fic^ int SKonbenglanje fd^lingt.

(gold^eg aber l^at gefdirieben bon ber 9J?itternacbt umiwe^^t

S;raüemiinbe§ jungem §errfd;er ein üerjlüeifelnber ^oet.
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Ter ?lbfd>ieb Dom 'i^aterhaufe , bic Jrenmmg t»on lieben

©cnofien iinb guten Jreunbcn bilbcte bamal^ ncdi einen beben:

tunggpcderen ?(bicbnitt im jungen Seben al§ beut3utage. ^se^t,

mo ber Scbüler fcbon in '^rinia, tuenn nictt fcbon in Secunba

bie abgelaufcbten DJianieren unb aufgefangnen D^icbenSarten be^

Stubenten gut ober übel tievirenbet unb ta§ ^axbenipid unb

iRneipenleben ber ßcr)?5 nad'äfft, um fid^ f^alb fcmifd;' halb

»ibrig einen ©rab in ber eignen 2yieinung em^jcrsufcbrauben,

fcmmt bae 5?ertaffen be§ ©nmnanum? unb be^ elterli^en

.paufe? einer 3lrt fcn Jreubenfeft gleiit, ba c» nun jur afa=

bemifdien greibeit unb 5ur oollen äufsern 5(ner!ennung eine«

?eben§ gebt, bie ber .Oerr Scbüler bi^ babin nur mübfam

gegen Spöttelei unb 25>arnung unb mandimal beimtid} unb

mit allen 9Ränfen ber ?>erftellung ju fübren t»ermodne. '^a--

mal? batten bie 3lbfdiiebe ber Söbne üon ben ^urüdbleibenben

Sd^ulfreunben , Don ben feierlidi geftimmten 3>ätern, bie mit

einem ©emifd) von ftcljer öpffnung unb n?cblbegrünbeter 53e=

forgnif; auf bie fcbeibenben Söbne blidten, üon ben guten

aiiüttern, beren S^brdnen fid) fo menig jurüdbalten liefen n?ie

ibre liebet>cllen (Frmabnungen , nodi einen ftarfen 3?eiia6 »on

SBetjmutb, bie tagelang nad^irirfte unb oft in tiefet jetirenbes^

.^eimlüeb überging. 2;ie neue Sßelt, bie fid) öffnen feilte, lag

nod^ nebelbaft t>erfd^leiert in ber näd^ften 3iifii"ft; t»er hdk
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3;ag be5 ftaren geitiDbnten Seben^^ wav im Sinfen ; ber Schritt

t)om ©ctinffen in§ Ungemiffe betregte tief unb innig.

eg it>av am 21. 3lprit 1835, aU ©eibel bie 9teife »on

£übect an ben 9Jbein antrat. 53i§ Hamburg fu^r er in 33e--

gtcitnng einer älteren ^'i^eunbin be§ öäterlii^en .§aufe§, ber

Sürgermeifterin Sinbenberg, bie ihn bei einem SBruber ber

SD^ntter anf bem 9]euen 2BalIe ablieferte, ^m Greife lieber

3>ernianbtfitaft »erlebte er einige Sage; aud) alte Cübeder

Scbnlgenoffen fanben fic^ ein unb jerftreuten ben 3"'^eu"i'/ i'^r

Hamburg nid}t jum erftenmale betrat. 6in 2Ibenb ir>urbe bem

S:beater gemibmet, luo §einric^ VI. üDn 9kupacb, „ein jiems

lieb guteä Stücf, jiemli^ mittelmäjjig aufgeführt luurbe."

2Bir baben lange »ergeffen, tt)ie befc^irerlid} unb mübfelig

man bamal^ reiste. 3Ba§ nn§ je^t ergöblic^ erfd)eint, nax

bamalg ärgerlid) genug. 23on Ort ju Ort fanben [id) auggc=

fucbte Sieifebemmniffe. 2)ie ^oftenläufe fd)loffen ftcb nirgenb§

prompt an. 5)ie SBirt^e mußten »erbienen , bie 9?eifenben 3eit

finben, iljre ^äffe unb Rapiere ber überbürbeten unb nidt)t

aüäurafcben ^olijei öorjulegen. ©iner ber erften ©änge in

|)amburg wax in Begleitung be§ Ot)eimS auf bie ^olijci, ttjo

ber ^^a^ auSnabrnSmeife fogleid^ nacb 5)etmolb üifirt mürbe.

Dkc^bem biefer mid)tige 3lct, Dan! ber protection be» ange;

fel)enen Ol;eim§, glüdlid^ üüUjogen icar, mürben bie mitgege;

benen ©riefe unb ^ädc^en beforgt. 6ine§ mar an eine ©enoffin

be§ 5Bäditerfdien ,§aufe§. ©eibel manberte nad) St. ©eorg

t)inauä, um ba§ anvertraute @ut abjuliefern: \)a er jebocb

niemanb ju ^an§ fanb, al§ 2Däd)ter, ber ate 33erfaffer ber

©agen ber SSorjeit unter bem ©dn'iftftellernamen ^eit SBeber

befannter fein mirb, unb feinen Seonbarb, motlte er nac^

Jurjem @ru^e mieber fortgeben, allein ber alte §err lub iijn

freunblid) jum 93leiben ein, unb fo üerbraAte er benn mit ibm

eine gemütl)lid}e ©tunbe, in ber fie fi* rom SRittelalter unb

t»on ^ampfmafdiinen , üon ^ftamburger Staat§red)t unb lieber^
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fcbiremmiingen imterbicfteii , bis bic T^xau SBiicbtcr iinb t>ic

übrigen {^omiliengftcber tieim!anien, \o bafe ficb bie UntcrhaU

hing big jiim 2lbenb fovtipann. Ta§ S3egegnen mit einem

Tiditcr — ?Beit 3Beber hatte auA\ unb jttiar imabbängig ücn

©Miller, einen ©ilbefm 3:e(l bramatifirt — blieb nid}t of)ne

(fintrirfung. 5?on aden ,<Öamburger 3^efanntf(.taften ttav bie

be§ alten fveunblidum älJanne^ bie mobltbuenbfte. lltacbbem

bie übrigen '^flicbtbefudH' abgetban unb mit .t'^ülfe ber^reunbe

bie .'oabfeligfeiten trieber gepacft maren, roQte ber ange^enbe

Stubent, mit einer fd^önen Ubr, bie ber gütige Ofjeim if)m

gefd>enft batte, in ber Jafdu" 511m 5(Itcnner 2'bore binaus an§

Tampffcbiff , tiad? .'Harburg. -Ku\ bem Tampffdnffe traf er mit

einem alten ©enoffen 9Ramen§ (?ra§mi ,
jufammen , ber bie Uni=

»erruät ©öttingen bejiebcn ifoKte unb bie ^abrt bi§ öanofer

mitmaAte. ^n .»parburg langten beibe ettra um j>t>ei Ubr 9ia*:

mittags, am 23. SIpril an. S'ie "^oft ging crft 9(benb§ jeljn

\li)x. ^ie fangen 2Barteftunben Jnnrben mit 6pa5iergängen

burc^ graue Strafen unb fanbige ^appe(alleen be§ bamaty

fe[)r unbebeutenben Stäbtd^ens t»erbrad)t. 5((§ [ie in ber Tarn-

merung bcim!amen, trafen fie 5>t«ei junge englifd^e Siteraten,

bie in bemfetben ©aftbaufe eingefebrt irarcn unb bi§ §anot>er

mitreifen tt>o(Iten. Cbtrcbl ireber bie Süberfer fertig (Fng(ifd\

nod^ bie ßnglänber fertig 5^eutfdi fprad-'cn, trurben fie bc(^

balb miteinanber befannt unb taufd^ten rabebred}enb unb fic^

gegenfeitig ausbelfenb ibre Siebe unb 3?eirunberung t>cr ben

großen Dkmen Sbafefpeare unb 33iircn, öcetije unb €dnller

au§. 2'ie Unterfjaltung mürbe lebbaft unb enbete bamit, ba^

man ^^unfd} forberte unb bie beutfdH-n unb eng(if*en ^ceten

leben liefe. 3(u* an einem fonnfd}en ^sntermejjo feilte e§

ni*t feblen. ^^lö|lic^ ging bie Sbür auf. (?ine ^^leifd^maffc

im gelben Iteberrocf, mit gebunfenem ©efid?t, ben luei^en §ut

auf bie Stirn gejogen, tritt unbebclfen in§ ©aft5immer, ftarrt

alle eine Zeitlang mit au^brud^tofen 3(ugen an unb ruft bann
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im engüfdien 3(ccent mit fetter breiter Stimme: „@ebt — mi*
— wat- — ju — treffen!" (5inio;e ber Jiniüefenben fonnten

firf) beö £ad)en5 nicbt enthalten. Ser t)ungrige ©entteman

brauste auf, bi^ ficb bie jungen Gngldnber in» DJiittel legten

unb \l)m bie Säcberticbfeit feines 2lu6bruc!ä begreiflieb mad}ten.

Um 10 Ubr 2(benb§ ging bie ^^cft ah. Sie !(eine 9ieife=

gefellfAaft brücfte fidi in bie Gdeu bee ©agen^, ber Diotbrod

blie» bie Söeife be« iDianteKiebC'o unb fort ging^- in bie 2üne=

burger -Oeibe. Tiad> [auger ermübenber }sabxt langte ber 3ug

am 24. 'Jlbenb^ 6 Ubr in .»rianoper an, iro bie Trennung

oon beu @efäl}rten ftattfanb. Grasmi fubr nad) ©öttingen

weiter, »uobin bamal>3 bie ^^^oft beim 33eginn be§ ©emefterä oft

l)unbert unb mebr -]^affagiere in langem. 3uge beförberte. 2;ie

glüdlicben '^affagiere bes öauptinageu^ bebielten auf ber ganjen

9ioute ibre "ßläfee, it)äl)renb bie in tcn iBcidiaifeu Untergebradjten

auf jeber Station bie ®agen medifein unb mandimal frob fein

mußten, trenn fie gegen 2öinb unb 2i>etter ein r»erbedtes ©efäbrt

erbalten fonnten. — ©eibel, ber nadi Xetmolb moUte, mar nid)t

fo glüdlid) gleidi beförbert ju merben. ^"feitagg mar er in

.C^anoiun- angefommeu unb erft am Sonnabenb fpät 10 Ulir

ging bie nädifte '$oft nacb 2)etmolb. Sefannte batte er nid)t

in ber Stabt. Sangelteile bie güüe unb in bem bamaligen

^anotnn- mebr al-5 in einer anbern Stabt gleiten 3iangel. 2(ber

audi bicfe Prüfung ber ©ebulb mufUe beftanben merben. 3}iit

einem einzigen ^^affagiere mürbe enblid} bie ^abrt nad) 2^et=

molb fortgefe^t. 33ei .'pameln bämmerte ber Jag; bie Serge

legten ft^on überall it)r grüne» 5rüf^'i"9^fffiö fl"; ^er Jag

mürbe !lar unb beiter. 3" "^iirmont minften bie fd^önen

Sllleen, ba§ SBafferbaffin mit 33ilbiäulen unb fpringenbem

Strahl, ba§ malbedifd}e Sd}lof, nüt Sinnen unb 33rüde. 55Dn

^^r1rmont über bcn '•Berg nadi 33lcmberg unb enbli* um iliit^

tag :?(ufunft in 2'etmolb. §ier maren einige 3iafttage am
gefefet.
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3n 2)etmo(b hatte ©cibel^ älteftcr 33ruber jjriebrid), bcr

t)ier ben Jitcl eiiuv dxath-^- führte, bic (5r5iehunii ber ^^>rin5en

übcrncmmcn unb fid} iinlän^ft »erheirathct. ©leid) von ber

^oft aul liefe er ftd) ben trüber suführen unb empfing ihn

mit brüberlid^er öer3lid)!eit ; bic jun^e icchw^i^erin mad:^te e-i

ihm in bem netten S^auie n?ohnlid} unb bequem. S^^ajier;

gänge in bic fdiönc Umgebung füllten bic Diad^mittage, Theater

unb ©eplauber bie 3lbenbe, S^efud^e bic DJicrgenftunben ücr

Jifch. Ser anmuthigfte Spajicrgang führt auf ben 93udien=

berg, eine nahegelegene .'ÖDhe, t>on ber man ba;? ganje Jhal

überseht, ^m 3]orbergrunbc breitet fich jtt>ifd)en ©arten unb

S3aumgängcn bie 6tabt mit ihren faubern hellen |)äuiem an^.

'Zai- alterthümlidte Sd^lcf?, bie .Hirdn', bae Jheater mit ben

hohen fdilanfen Säulen heben ftdi ben 23lirf feffelnb herticr,

ttcitetbin behnen fid? %dt) unb ©c^ölj, überall mit meinen

©artenhäusdicn burdnnifdit; barüber hinauf fteigen bie li;ipifd^en

^^ergrüden langfam auf, hinter benen in blauem ^uft bie ©e--

birgc auf prcufeifdiem ©ebiet »erfdiniimmen. 2(ucb bog tt)ohl=

gepflegte Ihenter, ba^ früh begann, um fd^cn balb na* ad^t

Uhr fdjliefeen ju tonnen, bot nidit üble ©enüffe. !öei einer

2hifführung ber Jicfl'^n^'-i ^^^^ Spohr murbc ber angchenbe

«Stubent bem Oberftallmeifter Mnodi unb bem Lieutenant .Iporn^

barbt, ber mit bei ber Gr^iehung ber ^^rinjen befchäftigt tcav,

Dorgcftcllt; beibe bemühten fidi, ben ©aft be§ ''^srinjenerjiehers

ju üergnügen. %ex DberftaUmeifter fuhr bie fleine ©cfellfd^aft

an einem fchönen 9cadimittage nad} £op§hom, einem unfern

im Jeutoburger ®atbe gelegenen fürftlid}en ^agbfd^loffe , wo ein

©eftüt mit hcrrlidien ''^Nferben n^ar. 3^eio dürften Siebling^pferb,

Sltlaä, ein fdbncelrei^er prä(^tiger §engft mit mebenber üiähne

unb flicgcnbem (S*ttjeif, mufete fidi auf bem Sd^ofehofe im

6dnmmer ber rcth untergehcnbcn Sonne tummeln, ein Sdau:

fpiel rcie ein 9iofe bcg Sonnengottei\ Grft am ülbcnb fuhren

fie heim. Ueber ihnen bunfelten bie Jidnen unb burdi bae
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büime Caub ber 33ud^en blidten bie 6terne üoni f(aren §imme(.

5ßlö^(i(^ auf einem 2BalbpIa|e tauchte eine bürre ©eftalt mit

breitfrämpigem §ut unb langem Stabe auf unb perorirte bcn

ftiüen Stiften, eine grotegfe 6rfd)einung lüie aug einer ^f}an=

tafie ©rabbe'g, ber, wk ^nod) mittt)ei(te, biefen üerrüdten

6c^ulmeifter lüirfUd^ in einem fiuftfpiele Derit>anbt [)atte. ©rabbe

felbft lüar bamal§ nic^t in Sietmolb, »ro itjn ©eibet gern ge^

fcfjen l^dtte, fonbern bei ^t^mermann in ^^üffetborf, mo er

feinem Untergange ficb rafd} entgegenftürjte. — Huc^ ein 53efud^

auf bem Sd}lDffe n^urbe gemacht, um bie 3intmer beg Gr^

jiebcr^ unb ber 3ögHnge ju feben. ^ie (Sinridjtung tcat ht--

fc^eiben unb biirgerlid}. J?aum maren bie Srüber oben, al§

audj bie ^rinjen betauffamen , um fic^ it)ren @rIaubniJ3fd}ein

für ben 93efudi be§ 3;beaters ju ^olen , ber bie^mal aud-» opne

»eiteren bett?illigt irurbe. 93eibe tr>aren nette jungen, befom

berg 2BoIbemar, ber ^ttieite, ijatte etlüag fe^r (Sinnebmenbeg,

ein offene;* treues ©efic^t, einen bfonben Ärau^fopf unb ein

^aar gro^e freunbüdie blaue Stugen. (§ine geftiffe mi(itärifd}e

.^altung ftanb ibm fe^r gut. ©cibel turnte mit i^nen ein

wenig in einem befonber» baju eingerichteten 3intmer. 2)ann

entfernten fie fid) unb bie Srüber folgten i^nen balb in bie

Oper, gibelio tüurbe gegeben. 5)en fpiiteren 3tbenb oerbraditen

fie mit ^ornl}arbt in fröbUi^er ©efcüfdiaft beim Oberftalls

meifter. @rft um 3[)titternadit trennte man fid). 2lm folgem

ben 2:age, 30. 5(pri(, muf5ten and] bie 23rüber ficb trennen,

ba bie ßoUegia in 33Dnn am 4. Mai beginnen follten. 9?ad)=

mittagio nier U^r füljrte bie ^oft ben 9teifenben »on S)etmolb

tt?eiter. ®er '^oftmeifter t}atte üerfidiert, fie merbe am Sonn:

abenb, ben 2. 9)iai, in 33onn eintreffen. 33orläufig fam fie

um neun Ut)r 9lbenb» in A)erforb an, ujo ber gro§e QiU

magen, ber jlr)ifd)en Berlin unb Äöln ging, ben Dteifenben

aufnabm. 2}ie $oft fuhr bie 9iad)t burd). Um greitage fütjrte

bie JTJeife burdi bie reijenben ^flt'n^tf'äler an ber diuljx unb
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in bei- nädiftcn DJad^t jtrci Uhv vaffoftc ber JÜmiien über bic

Sdnffbviide jirifduni ^eul3 uub .Uchi. Unterinetv^ hatte ©eibe(

erfabicn, baf?, tiad^ Icblidiev ©eivobnbeit, ber 'l^eijiim ber

GoKegien um ad^t Zaqc tevl'd)obcn fei, unb ba er, ncn ber

laiiflcn 5'abvt evmübet, im ©aftbofc 311 Sicln bon frübcn 5(b:

gang be!§ Tampffd^iffeei t>erfd}lafen unb einftivcilcn bcs i^oft;

reifem^ genug erlitten batte, nabm er )idi ^i-'it unb niibmete

ben Scnnabenb ber iVfid^igung ber 6tabt, balb t>on Teu^

a\b>, balb ücm ^atbbaiic-tburme, balb bie Strafen burd)fd}len:

bernb ober ben 2)om, bie *^>eter^firdie, ben (Mrjenid?, ba§

3)tufeum mit feiner 3lntifenfammlung, Sf^üftfammer unb ©emälbc;

gallerie befd^auenb. Obgleid} er in einer alten ebrtrürbigen

Stabt aufgeiradifen , mad^tc bic alte C^brrt'ürbigfcit ber 9ibein=

ftabt bod^ einen großen unüergleid^lid^en Üinbrud auf ibn.

S^er halbfertige iHiefenbau be^ S)ome^, bie breifeig Äircben,

bie lübnaufftrebenben ^-eftungetbürme , bie genmltige ©d^iffbrüde

über ben feegrünen 9ibein, ber ganjc Jag t>erflog n?ie ein

2;raum t»cller SOBunber. 9lber gefdiieben mufite benno(^ ttierben.

2(m Sonntag früb trug ba'S ^ampffdiiff tm SKufenjünger

ftromaufUHlrte ben reijenbcn 33ergcn entgegen nad} ^cnn, wo

e§ um 11 Ubr anlegte.

©mpfeblungen be'o i^aters, be-o Sübedcr £d}ulbircctor§

^lacob unb bei§ ^^^rofeffcrs (ilaffen iierfd?afften ©eibel (Eingang

bei ben '^rofcfforen. 2)er erfte 2öcg mar ju 93leef, ber il)n

aufs freunblidifte aufnabm unb fogleid? für bie erfte 3Bocbe,

biö er fidi ücllig mürbe eingericbtet i)aben, jju Stifdie lub. S^en

9iad}mittag ging er felbft mit umber, eine 2öcbnung ju fudien,

bie beim Ubrniadun- ."pcffmann in ber Sternftrafee eine 2:reppe

^od) nadi binten ifinan?- gefunben luurbe. 93(eef, bem öoff=

mann perfönlid? befaunt mar, lebte biefen als einen burduiuä

rednlid^eu unb mcblgefinntcn 2)Jann. Xie SBobnung felbft, bie

fd)on am 4. -Dtai besogen mürbe, liefe 2Rancbeg ju münfd}en

übrig; jmar mar fie mcblfeil, b^l mib rein, bod'' mit febr
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fdtfcditer 3(u§ndn iinb an\ bie Taucr unbe[)aii(id\ Ginftroeilen

mu^te [ie cienügcn. Tic nä^ften 3:age würben 33efudie ge:

mad^t, bei ^ad, 5U bem 33Icef einfülirte, bei 33ranbi§, 2(rnbt,

Söelfer, ^(aufen imb be Ciair, bie ibm alle mit üebreid}ev

Slufmerffamfeit entgegenfamen. 5ann folgte „für \eä)§> Zi)akv

unb einige 3ieben«arten" bie ^mmatrifnlation unb am Jage

barauf bie Eintragung in bie tbcolcgif^o Aafultät. 33ei Dliüf*

jrurbe 6nct)flopäbie unb älktbcbologie ber tbeDlogiid}en SBiffen^

fd)aften, bei 23leef Spnopfi? ber brei erften Güangelien, bei

93ranbt§ Sogif, bei W^dkx römifdie £iteraturgefd)id}te unb bei

.^laufen ber 3{ia5 bee Scpbcflc» belegt. Ta bie eigentlid)en

biftDriid}en GoUegien be^ Semefters tbeile- mit ben genannten

jufammenfielen, tljeilä unbebeutenb maren, mu^te barauf 5?er=

jidit geiciftet unb bas 6efd}id»t^ftubium, bae in Sübed brin-

genb empfohlen inar, bem -^srinatfleiBc novbebalten n?erben.

5iaumer^ öobcnftaufen , bie 33Ieef freunblid} bergelieben, füllten

3unäd)ft burd^gearbeitet n?erbcn. Aür ein erfte§ 6emefter, nod)

baju ein erftee ccmmerfemofter in 33cnu, inar es be§ f^Ieifees

genug. Slber neben ben Stubien lodte bocb audb fcer ©enufe

ber !^errli(^en Umgegenb. 2)er erfte 2(u§flug war eine gleid)

in ben erften Jagen auf eigene §anb nac^ ber etwa anbert=

balb Stunben fon 93onn ftrcmaufwärt^ liegenben 91uine @obe?=

borg untcrncmmene 2i?anberung. Tie Jln^^fid^t wax binreifeenb

fd)cn, unten bae ^orf mit feinen einfadten ^auernbütten

unb bcllfdnmmevnben ©artenbäufern t»on grünem ©ebüfdt unb

blübcnbcn grudnbäumen bur*u.\idifen, bidit an ber präd)tigen

SBenbung be» 9ibeineCi, an beffen rcditem Ufer über jabllofen

5^ erfern unb §öfen fidi bas tpunberbar in Jarben fpielenbe

€iebengebirge erbebt, beffen forberfte S^de, ber burggefrönte

S'racbenfels faft unmittelbar aue bem Strome auffteigt, iräbrenb

bie freunblidi grünen c<pöben üon ^olanbsed langfamer empor;

ftreben. Ueber ta§> berrlidie (idmufpiel gof? bie untergebenbe

(Honne ihren 3auber, bi§ bie Sdilud^ten in Sdiatten fanfen
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büüte. Spät fcbvte ber jiiiu^o Siittev mit )iluyn (^'mpftn:

bungen im lUionblidite heim. :3n5miicbcn waren bte 3a*cn

unb 53üd}er nadigefommen unb bic f(eine SBo^nnng nnivbe fo

beluiglidi mic mönlidi eini^eriditet. ^ie näd}[ten ^ac\( fcU"(ten

(?in(abunoien bei ben ''^srcfefforen , befcnbcvs bei ikanbi'?, in

bejjen .§aufe englifdie Jiimilien unb Stubenten auü allen 2öelt=

gecienbcn fcrfebrten. 3)lit ben Stubenten im 3(lUiemcinen fdnen

ein innlebr n^enig 3U öeffpredum. ^snneve unb äufune ')iob:

^eit ftie)";en jurücf. 9Jur ein paar 93erliner, bie nidit obne

^)eift, eifrig in ber SBiffenfd^aft unb lieben^^trürbig im Um;

gange auuen, fdiloffen fid) näher an. (5"^ maren jmei (3e-

brübcr Sopumn, mit benen er ben 9){ittagc^tiidi auf bem

3immer hielt. 33alb gefeilten fidi audi ein paar Süberfcr

^uriften , bie nerfpätet eingetroffen , ba^u : 5Ueranber Don Gampe

unb JVsclbemar r>on O^an^an, bic beibe ba>? ^iibeder ©nmnafium

bcfud}t hatten unb in allen bortigen 'iVnbältniffen bt'imifd?

lüaren. ^m ©efprcUt mit ihnen , bas fidi meiftenä um bie

ßeimath brebte, ging ba^ ^'perj in alten (5'rinnerungen auf

unb mandtmal befdilid) ein febnfüditigee ineimioeb nadi ber

5lsaterftabt unb ben fernen Sieben. ',Hber mütterlidie ^^riefe öoll

flarer 33efonnenbeit tröftetcn unb }sU\f, unb ber grüne 9abein

tüurben §err barüber.

^ie eingeführte Jageeorbnung nnirbe j^iemlid) confeguent

burcbgefübrt. %vülj um 7 Uhr ftanb ber iStubent auf, flei-

bete fid) mit aller lüiufee an, frühftüdte fel)r befd)ciben unb

.mäfiig einige S^röbdien unb ©affer. Maffee unb Xljcc iuaren

au§> bem einfad^en iS^au^halt verbannt, ^e mie es bie '©odten;

tage mit fid} bradtten, ging er um adit ober neun Uhr in bie

Kollegien, unmittelbar nad) Q^eenbigung berfelben mieber auf

fein 3ii"i»tn', »0 bi» gegen 1 Uhr gearbeitet mürbe. Tann

begann ba» gemeinfd^aftlidie 9}iittag§mahl. Sie brei ©enoffen

begnügten fidi an ^imei 'l'ortioncn unb meiften-? mar bie .Jloft
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ber 3(rt, baf? fie jum übevmöfjigen ©emif; nidit reisen fonnte:

Bünne ?i-(eifcfifuppe, ein ©enüife, ba§ mitunter nur ge{)adte§

©rag mit Gffig unb ^uder n^ar, einige fartcffeln unb pfeifet),

ia^ faft nur au§ ^afern unb Seinen beftanb. ®ab bie dicxi)en'

folge ber 2;age SReblfpeifen ober ®eräucberte§
, fo blieb !ein

©runb ju ftagen, ba beibef^ in ^i3Dnn gut mar unb bem @e=

fcfimad ber Stifdigenoffen äufagte. dlad) 2;ifd) 30g [idi alsbalb

jeber auf fein Zimmer jurüd. ©eibel Ia§ ober fcbrieb mieber

big 4 Uf)r, hatte bann big 6, ober an einigen 2^agen big

7 Ubr Kollegien ju boren unb mad}te bernad}, wenn bag S5>etter

gut mar, tbeilg allein, tbeilg in ©efeüfdiaft einen n^etteren

6):aätergang nad) fegnid), Sottenborf ober ©obegberg. 2Bar

ta^ SBetter ni^t günftig, fo blieb ©eibef auf fein Stübd}en

befdiränft, ^ünbete gegen 9 U^r bie Sam^te an unb fpeilte

mit ein paar mäcbtigen ^utterbroben unb einem ©lafe 93ier

ju 3iac^t. 2)ie 3eit rxad) bem Slbenbeffen itjar bem Stubium

ber neueren fiiteratur gemibmet; befonberg jogen ©bafefpeare,

'Bpron unb ©oetbe an. 5)ie ©tunbe tic§' 6difafenge[)eng blieb,

rcie früher in 2übed, immer nod) unbeftimmt unb t)ing öon

bem ©rabe ber iDJübigfeit ab; feiten fdilug fie früher alg

11 Uhr.

Diefe einfadie befd^eibne fiebengroeife , mie fie ^unberte unb

taufenbe beutfcber Stubenten führten unb tbeilitieife >rohl nod}

führen, luar mefentlidi eine freimiüige imb rtjenigfteng feine

©r^iehung für ein ©enufsleben. I"er ftubentifd}e |)aughalt n?ar

audi üon ber materiellen Seite »ohlgeorbnet. S)ie für eine in

gemiffer Se^iehung burdiaug felbftftänbig ftierbenbe ^ugenb oft

fo fd)tr)ere .»t^unft, i^erftänbig mit bem ©elbe umzugehen, hatte

©eibel oöllig inne. 3>Dm .^aufe toar er mit anftänbigen, ttienn

aud) feinegföegg üerfi^menberifdjen D}litteln entlaffen. S)er forg=

fam anfragenben 5Jiutter, ob er augfcmmen merbe, fcnnte er

unter genauer D^edinunggablage bie beruhigenbe Serficherung

geben: „^sdi fcmme aug!" 6r hatte ocn bem Söedifel für ba§
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erjtc Guavtat, bcu cv in tlingenbcr iDiün'^c vom .siain'o mit=

ijcnommen, bie tl)curcn ^ieifetcften , bie ©cbübren für bie 3"^'-

matriciitation , bie Gcüecjicngclbcr, bie Soften bcr erften 6"in=

ricttuiui bcl'tiitten unb nod) binrei(^enbe ^-öaarfdiaft übrig, um

ta^ erfte Ouavtal mit ^i^ebaglicb!eit buritbahen 511 fönnen. Xie

üblidie ilfanier, rafit mit bem ©elbe aufjuväumen , um bania

3U entbebrcn ober ju borgen , mar auSgefc^loffen ; ©eibel mar

immer bei Äaffe, um ficb nid^'ä tterfagen ju muffen, ma§ er

für nötbig ober angemcffen bielt, erlaubte fid^ aber feine 'JluS^

gaben, bie ju ber angenommenen Seben^meife in ftörenbem

5Berbältni^ geftanben bätten. Sic itunft be§ oerftänbigen ^anS^''

^altö bat er, aud} aU bie ÜDiittel mudifen, unt>evbrüd}lidt bei=

bebalten unb fiä) t»on biefer Seite ber einen beben ©rab t»on

innerer unb äußerer llnabt}angig*eit bemal^rt, bie il}m, nament;

lid? aU er meiter in bie 9i>elt l)ineingefübvt mürbe unb be§

3ufd?uffe§ 11cm ßlternbaufe nidit mcbr tbcilbaft mar, fetjr mo^l

ju ftatten fam.

Sil? er fid) in ben Kollegien beiinifd?er gemadjt, erlaubte

er fidb ein Urtbeil barüber. .Hlaufen^ 3.Hnlefungen über ben

%\ai be§ (Sopbc*flfö unb näd)ft biefen Sßelferx- ßoüeg über

römifd}e 2iteraturgefd)id)te fpradien i^n am meiften an; in beiben

entmicfelte fid) ein ungemci^nlidier Dieidit^um t>on ^been, bie

ibm neu maren ; tav 5tltertbum trat näljer unb beutlid^er, großer

unb fcböner an ibn tjeran unb immer beftimmter £»ermod}te er

bie einjelnen 3üge ju ertennen. 55on ben t^eclcgifd)en (Eolles

gien befreunbete er fidi riorjugameife mit ber ßncpflcpäbie bei

D^igfc^. 33leefe Spncpfic-, obmolil lebrreid} unb fafjlid}, erfdjien

ein menig ju monoton unb verlor ficb mitunter in fpi^finbige

Äleinigfeiten. 2tm munberbarften erging eä il^m mit ber S\^i)u

lofoptjie. Sie be^anbelten ©egenftänbe leucbteten üoüfommen

ein; Sranbis ausge5eicbiieter 58ortrag feffelte unb erfreute, unb

bod^ brängte fic^ jebegmal, menn bie Stunbe gefd^loffen mar,

bie t>-rage auf: mo^u baio 3tUe^ö? Qv batte nidit weniger Icgifd?
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getacht, a(e er nod} feine £ogif bcrtc. Xenncd) t)ie(t er ba5

Gclleg c3e>tiifienbaft bur(f). ©ro^e Slnjiebungsfraft übte jebcc^

fpäter bte ^^bilcfcphie nicht itiieber. 2ie 0efdn*te ber Snftemc

ipurbe srcar in ruhigerer 3eit unb bei gereifter Betrachtung

butcbgearbeitet , um ^enntnife bat>cn ju getttinnen ; bas Slefultat

baten triar, baß eine 3>erfen!ung in biefe Xinge lüeber forbcr:

lieb nccb »rünfcben5irerth erfcbien. Xer S:icbter bat ben ^bib:

fopben in ber Mio,e mebr unb mehr auegefcbloffen , unb »nie

micb bünft, ebne Schaben. Sagegen jogen bie (Stubien ber

daffifchen Siteratur immer geh^altiger an. 2{(g im 2i>inter-

femefter ein (Icüeg über ben 3Iefchti(o§ gelefen mürbe, befuchte

@eibel es mit ftets gleichbleibenber 33egeifterung unb bie ^o^gc

baten mar junächft, ba^ bie bi§ babin gefchä|ten Siebter ber

neueften ^liichtung in feiner -Reigung fanfen. •Jlamentlich moUte

cöeine's unb gar feiner Diachfctger ironifcb = fentimenta(e 2Beife

nicht mehr behagen. Sie ^ugenb ift in DIeigung unb 3Ibneü

gung febr entfcfneben. Gine Schalung nadi Stufen finbet fid^

feiten, meiftens nur eine entfchiebene -^Parteinahme für ober

roiber. Später, menn bae ?eben unb bie 6"rfaf)rung biefen

a}laf5ftab a[? un^u(ängüch fennen (ehrt, treten bie Singe in

anbre ©eltung unb lOlanches, mae roeit meggemorfen mar,

mirb mieber ju Ghren aufgenommen unb bann erft nach feinem

mähren 5i?erthe bauernb bemahrt.

Sie fteinen 3.5orfäÜe, bie 3lbmechö[ung in ben gemobnten

©ang bes Sehen» brachten, bie häufiger ergebenben (rinlabungeu

ju Bleef, Sranbis, .öoUmeg, ^laufen, be Glair unb SInbern,

bie ermeiterte S^efanntfchaft in 33onn, bie burdi tielfadie ben

JHbein auf unb ah ^ichenbe ^ieifegefeüfd^aften , ?ium Jbeil au?

ber öeimatf), vermittelt mürbe, bie fteinen ::!tu0f(üge unb neuen

Grfdieinungen feilen hier nid)t umftänblidi befd^rieben roerben;

unter ben erfteren jeidmen ftdi nur ^mei in meitere Umgegenb

Bonns aus unb ton ben legieren ift bie Ginfübrung eines

fatbolifchen ^farrer§ wegen ber Sdiilberung ju bead>ten, bie
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©cibel darüber in bic §cimatb fanbtc, iinb t»cn bcv ein Jlai)-

Uanc\ and) in ciniju'ti ©ebiitten jener 3<-'it [icfi erbaften bat.

(^g tcax um bic 2riitte be» Diaimonatä, al'3 ber neue ^^farrer,

ber bie .^auptfteüc am 2IJün[ter ert)a(ten l}atte, einc^efübvt mürbe,

©eibef, ber in [trenci prctoftantifcben Greifen aufcicmadifcn ntav,

batte bici babin noct fein fatbctifcbeö (jeft, ba§ mit nngefttöl^n:

liebem ©lanje üerbunben mar, ju feben ©elegenbeit get)abt.

(fö reijte ibn, ber (Jinfübruntv^feicr bei^uircbnen. T'ie Sonne

jctMcn bell t>Dm blauen '»Mmmel, al$ er auf bem SRünfterplalje

antam, mc bereit;? eine jabltofe SJicnfcbenmenge auf: unb niebers

woc\tc. Tiad) 3?erlauf einer i^iertelftunbe nabte ber 3ufl; bie

^(rtillerie feuerte unb bie ©Icrfen fdihuien an, al^ berfelbe fic^ ber

itirdie näberte, bereu l^cbe fteingraue ^^^forte mit iölütbenjineitjen,

93(umen unb S^aubgcminben beiter gefdimüdt mar. Singenbe

6diulfnaben, jmifd^en bencn ^yabnen unb if>eiligenbilber getragen

mürben, fd)ritten noran; ibnen folgte eine Sd^aar fleincr mei^s

gefleibeter DJIäbd^en mit .Hränjen im .^aar, bie auS- Äörbc^en

^Blumen unb 93(üt^en auf ben 2Beg ftreuten; ßborfnaben in

35^ei^ unb (£d)ar[a* trugen auf fammtnen .Wiffen bie ^eicbcn

ber Cinfleibung, anbre fdimangen bie Si^eibraudifäffer cor bem

au§ Silber unb (Jbenbol^ gearbeiteten Grucifty, ba§ mieber mit

rotben imb blauen, reidi mit @olb geftidten Ja^^ntMt umgeben

mar. 2)ann erfdjien bie ©eiftlidifeit fetbft in fdimarjen ^^alaren

mit meinen Obergemänbern, in ibrer Siitte ber 9(euermäblte, bie

purpurne golbburd^mirfte Stola über bem ßborbembe. Sdimarje

^iafonen mit i)oi)en filberbefdilagenen Stäben nmditen ben

Sdilu^. ^n ber J?ird;»e empfing bie einftrömenbe DJJenge ein

feierlidier üierftimmiger Gkfang; Orgel unb ©locfen tönten ta-

^mifdien, bie fersen funtelten überall an ben feftlid} mit ^ur;

purberfen unb fdimeren Silbertrobbeln belafteten Elitären; ber

2öeibrauc^ jog in blauem ©emölE aufmärtic; öunberte lagen

fnieenb öor ben blumenbeträujten §eiligenbilbern , über bie

burdi bie bunten Jenfter bae farbige Sounenlidit binfloft. „(F'Ö
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mar ein munberbarer (Sinbrud, fc^reibt er ber 2)lutter, ben

ba§ alles auf midi ntaAtc; id) fann ibn lüobl fmnlic^ fc^ön

nennen; aber bie baiaiif fclgenbe i^eift:, i)evy- unb d^riften-

t^umtofe ^^rebiiit bego^ mid) wie mit faltem 2öa[fer." — 2;er

S)id}ter nahm fid) au§ biefem 3iufjuc|e unb äbntidien, mie bal

bert»ec(te fatbotifdie Seben am ?Rbeine fie ju bieten pflegt, ben

ftnnlid?eu ßinbrud berau'o, ben er in ben beiben ju 33onn ent--

ftanbenen Siebern „^^ergolefe" unb „Stbenbfeier in ^ßenebig"

feftt)ielt. 2luf anbere t>on ben »tienigen @ebid)ten, bie au§> ber

iBonner 3eit im 2rud erhalten finb, im @anjen nur breije^n,

iraren bie tleinen 3ieifen »on Ginflufe, bie mit frohen Stubien^

freunben unternommen n>urben.

Freitag »or ^^fingften n?urbe eine, mie e» ber Stubent

liebt, jiemlid) jroedlofe Söanberung, eben nur be§ 2Banbern§

inegen, öerabrebet, unb ta am folgenben 2;age bie ßoUegia

bereite ausfielen, fo ging ein 2;^eil ber ©e)ellfd)aft, bie mit

Stuenabme bes neu hinzugetretenen 6tubenten Glubius aug

^eilbronn, aus lauter Dlorbbeutfdien beftanb, fion am ^Rai}--

mittage mit bem 5)ampffd}iffe nac^ löln. S)ie Uebrigen, unter

ihnen ©eibel, bie Slbenbg nodi Gotleg hatten unb fid) au(^

nod} jHeifefd-'eine auf bem Secretariat beforgen mußten, rcoUten

ben ©onnabenb in ber J-rühe nadifcmmen. S)a jebod) iaä

SBetter günftig, bie warme Dlad^t monbheü irar, üermcditen

fte bem Drange in bie 2Beite nii^t ju »riberftehen
, fo ba^ fie

üor Sl^itternad^t aufbraten, anfänglid) burd) bie bohen roehem

ben 21fa5ienaüeen , bann auf bebufd»ten g-ufepfaben fd)roff über

bem Diheine binlranbernb , auf beffen l)ohlbraufenben Söaffem

bie unftäten '3treiflidner bei Üionbel mähr*enhaft flimmerten

unb tanjten. Stil e» fem ju bämmern begann unb ber frifc^e

2)tDrgentt)inb fül^l über bie ^^elber fuhr, machten bie SBanbrer

in einem Scrfe beim leidsten ^rühftüd Diaft unb 3ogen bann

weiter bem gtühenben -Dtorgenrot^ entgegen, ba§ inbeffen Jen;

feits bei Stromes in t>oller ^xadft beraufgeftiegen mar. Sie
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mußten mit ben itirbefnben Sereben fingen unb mit fröblid^en

^urfcbcnliebern beo.rüjsten [ic bie aufgebenbe Sonne. 3iacb riev

Ubv famcn [te in ,Hö(n an, wo [ie bie öoraniiereiicten ,^reiinbc

au^ ben Letten trommelten, um ficb fefbft barauf su leiten,

^rifdb unb neu gefräftigt burd? gefunben 'c:(bia^ unb einfad^es

i^rübftüd bradien )"ie nod) benfe(ben i^ormittag nad) Solingen

auf, »t»o fie, frci(idi erbiet, beftäubt unb ermübet, am boben

Diadnnittage anfanien. |)ier rafteten )'ie ein paar Stunben,

biä bie Jpitie nadilie^. 2>ann gingl ttjeiter, bergauf, bergab

unb burdi bie engen, grünen Jbäier, nteldic bie bunfle, inel-

gcfd^längelte iLUipper bilbet, toll bcüer freunblidun- .Käufer,

grauer 6teinbrüden unb bober fd)atttger 5^äume. lUl» bie

Sonne fid} bereite jum Untergange neigte, fcbritten fie auf

Sd^langenpfaben t>on einem breiten "öergrüden in ein tricitge-

räumigeg 2;ba( binab, a\i§' beffen Jiefe burcbä JBudiengrün

glänjenbe J?ird}tbürme unb blanfe '^aäev in ber ticfgolbnen

21benbbeleud:itung freunblid? entgegenfdnmmerten. Q§' h?ar tai^

grofee lebenbige ßlberfclb mit feiner bunten Jabrittbätigfeit,

bü§ fid) allmdblig tior bem 53(icf ausbreitete, ©eibet batte

t)ier 5um erftenmal ben 5lnblid einer burebau» mobernen Stabt,

bie febod) Don innen feinen angenebmen Ginbrucf auf ibn

mad^te, ba bie langen gleid3mäf5igen Strafen ntie cPtäufen'eiben

ber 9]ürnberger Spielfd^ai^teln baftanben, bie ber leifefte Stofe

umh)irft. 3(m Sonntagmorgen tüedte bie frübe 5|sfingftmufif.

Sie iReifenben griffen ju ben iiJanberftäben unb jogen über

bie fonnigen Serge binüber in§ feböne Carmen, ba§ in rubiger

|)eiter!eit im breiten, grünen 2:balgrunbe liegt. Gigentlid)

batten fie — übernnegenb Jbeologen — nad} ®emarfe ju

Ärummadier in bie ^^rebigt geirollt, aber ber 2Beg über ben

ai?albberg batte fie ju lange aufgebatten. Unb fo fe|;ten fie

fidb benn einer i)tüm boppeltbürmigen ^irAe gegenüber unter

bie boben nod) blübenben .Raftanien t<or ber Jbür einer 33auern:

fdienfe unb fdjautcn fid? bei einem füblen iTliorgcntrunt bie

(Soebete, ©eitcl'j iöicgiaiilnc. 4
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ftattlid} gepu|(ten Jeute an, bie über bic nahe 53ntc!e »anber^

ten, unb borten bem ©locfengetäut be€ gefttageS ju, t>a§i üon

einem 6'nbe be§ %hal§ jum anbern !lanc3. 3luf ber anbern

8eite ber ©Upper febrten fie jniifcben @arten!}äufern unb

^abrlfgebäuben naä) ß'lberfelb jurücf, um t>on bort au§ ibren

2öeg in ber 3iicbtung nacb Süffelborf fortjui'e^en. Slber ber

^^at> bob [icb immer [teuer unb bie Sonne brannte glübenb

unb glübenber. 6ie fcblugen be{3f)alb, ba [ie feinerlei dik

t)atten, in einem feitmärt^ tiegenben frifctgrünen 33ucbenit)älbcben

it)r Suftlager auf, unb unter ©c^erj unb ©efang flogen balb

bie beiden Stunben bes 9)iittag§ worüber. Siodi bei guter 3eit

erreid}ten fie ba^i bübfcbe Stäbtdien lUiettmann, ta§ brei SDieilen

»on ©üffelborf auä einem blüt)enben Sergfeffel fd)mu(J Ijeröors

fdiaute. 5>Dn bort auä befud}ten fie bie 9?eanber§^Db(e , eine

l}odigett}öIbte JrDpffteint)aüe. 2Jlel;r aU bie ööble felbft über=

raid)te bie Umgebung, ein fdiauerlid)c§, fd)roffabfd)üffige§

gelfentbal, üon bunfeln Sudjen unb 'Jidjten überfd)attet, in

beffen Jiefe ein fdjtüarjeS inilbeg 3i}albgemäffer über 3Burje(n

unb Steinblode in bunbert JBafferfäÜen binl'cljäumt. — ^nv

ü)iad)t hjaren fie trieber in DJIettmann, unb am näd}ften Georgen

gingg nacb Süffeiborf, bag fie gegen 2)iittag errei^ten, §ier

war .^eine'fdier claffifdier ©oben; ber jiüeite 93anb ber 9fieife=

bilber fpiett meifteng in biefer Stabt, ber SSaterftabt be§ Sid}:

terg, bie bamalä ^niwermannS unb andj @rabbe'§ 2Bo'^nort

Juar. Seibe fab ©eibel nid}t, bagegen fanb er 9lad)mittag§

in einem öffentlidjen ©arten ©elegenbeit, „ba? fe(tfame Äünftters

leben" ber bortigen 3Jialerfd)u(e aug ber j^erne ju beobad)ten.

Slud^ bie ©emätbegallerie unb bie Sltelierg befud)te er. 9iad)

einem 2lufent()a(te üon anbertbalb Etagen it>anberte bie ©efeds

fd^aft lüeiter unb faf) Slbeubg auf ber SJtieinbrüde jttiifdjen

S)euä unb Äöln bie 6onne hinter bem 3)Dme untergeben. S)a

ber 2BeiI}bifc^of am näd}ften Slage bort ein §od)amt r>erri(^tete,

blieben fie, um bcn ^^omp an^ufeben, unb beftiegen bann nodi
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ben t)a(bfertic|en Zijuxm be§ Somes, auf beiden breiter )sVai)t

»üilber Gplieu rantte unb lücif^e Jt>i(be S^cfenbüfd^c aiie ben

Cuaberfui;;eu untdM'en. Duidimittag^ i^iiuv^ luidt ^bnn, unb

»nie fic bei 2)^onbIid:»t auggejotien
, ^coicn l"ie im ü}ionbldiein

lüieber ein.

2)ie ©efrict'igwng , ttjeldjc bie ^sfiiujftfabrt gen.Hlbrte, mar

alUiemein unter ben Jheihicbniern, unb ba ba(b barauf betn

coUcgienfreien ^cter^'^aulc-ta^c (29. 3"»0 »-"i" Scnntai] üoraufs

ging, mürbe faft t?on benfelbeu gveunbcn, meldbe na* 2~iii'iel=

borf flemanbcrt maren, ein Streifjug in bac^ 3(brtba( unb an

ben i'aad^er See unternommen. Xai? 'Jtbrthal, eng ^mifdien

Reifen unb nur ftellenmeü fidi crmeitevnb, bot öiel 3(ebnlid)teit

mit ben T^artien bee Unterbarjee, nur erfdnen ber (Sbaraftcr

freunblid^cr , ba )'idi überall Jijrfev geigen unb [id} an ben

get^mänben bie üppige SBeinfütlc fjinjiebt. 2)ie flare grüne

3{br minbet [id} in jabltofen .Krümmungen burd^ bie 33erg=

fdiUatten, bi» enblid) tton fteiter gelfenfrcne bie serfaüne 3ll}r=

bürg mit Sogen unb J^ljürmcn in§ 2^bal bernieberbtidt. Un-

fern üon berfelben fülirt ein burc^ ben ^^erg gebauener @ang

nacb 3ütena[)r, bem gemöt)nlid}en 3^^^^ ^^'•' SBanbrung. 3?on

bier aus beftiegen bie Jreunbe bie 9iuine, auf bereu .§öbe fid?

bie präd)tigfte 3(u^fid)t barbot. DJtau blidt ron bort in fünf

»erfi^iebene feffelartige Jelfentljäler ijmah, burd) bie in ben

munberbarften 3?erfdilingungen bie milbe %i)x fidi brängt. Tddjt

minber fd^ön, menn gleid? in gauj anbrer 2lrt ift ber Saad^er

See, ein glatter fiellblauer ©afferfpicgel ringg üon jiemlid^

lioben 93ergen umfd^loffen, bereu bid)te§ SBalbgrün fid} bis

unmittelbar in bie glut fenft. Xrübcn am Ufer erbebt ficb ein

öcrlaffenes, aber nodi ganj ert}altene§ .tlofter mit feinen grauen

S^bürmen unb fcitfam üerfdinörfelten SBölbungen aus bem @rün

ber Gidien unb Sud^en. Sllle^ lautlos, tiefeinfam, nur ber

fpielenbe Sonnenftra^l auf ber ^^»t-

2i>ic regte fidi beim Tx-tradHen bes Sees bas 3>erlangen
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nad) bem beimat^Ii(^en JJieere. SPobl tt»ar ber diijeux fd)ön , ba^

6iebeni3ebtrge mit feinen S^eineiärten unb gebrocbnen Surgen

büben unb briiben, aber incnn bie Erinnerung bie rubige tief=

blaue Oftfee mit ftiller 9tad}mittaggfonne barüber üergegeninärs

tigte, bie ^auberbafte Dämmerung am ©traube, ben ^oben,

fd}fan!en Seud^tburm, ber über bie roeite g-lut ^infdiaut, tüucb^

bie Scbufud}t fo mäditig, ba^ fie fid} faum nieberlämpfen lie|.

^m ^uti erfranfte ©eibel plo^tid). 2)er Slrjt, ©ebeimerat^

31affe, trurbe geboü unb erflärte ba§ Uebel für eine ^olge bei

fd>roffen 5öitterung§it»ed}fel§ unb alljugro^er SlutfüÜe; er ner^

fdjricb, aber bie §eihnitte( modten nic^t fräftig anfcbtagen.

Stüe 9Jlebiciner, bie ben Hranfen genauer fannten, meinten in

Uebereinftimmung mit ibm felbft, eg fei förperti(^es §eimme!^.

OualooUe 2:age folgten; bie Sangelüeile be» ^ran!en[ager§

mürbe anfänglid) üon ben Sd}mer5en jurüdgebrängt ; bann

ftellte fie fic^, ba altel Sefen unb febe 2(rt oon Sefd)äftigung

verboten war, um fo peinlicber ein. 2)er brane ^ausroirtt)

beirie!§ bie t)erälicbfte STbeilnabme unb lie^ bem Äranfen bie

aufmcrtfamfte -]^flege 5U 2;beil tpcrben. 3ü(el Huberte, aber

beute uid)t. l)a tarn mit 93riefen aus ber §eimatb bie rafd)e

Teilung. 2(ugfübrlid)e 6d)ilberungen be§ 6ommerIeben§ an

ber Oftfeefüfte üerfe^ten mitten in ben beimatbüd^en Hreiä,

regten sroar bas i^ertangen tebbafter auf, aber bie liebeüollen

33riefe milberten bod} ben ©(^merj unb gaben neue Kräftigung.

2)ie iSrifi-? mar bamit übernninben unb bie fpäteren OJJonatc

in 93onn baben niemals miebcr äbnlid^e ©rfdieinungen gezeigt.

2luf eine 9ieife nad} £übect, bie in ben ^''^i'^ftferien fid? bötte

ermDgIid)en laffen , mürbe , tljeil» aud} ber Höften megen , $^er:

5id)t gelciftet. S)er 33lid riditete fid^ nad) bem füblidieren

S)eutfd}Ianb. Ser fdbon genannte 6tubiengenoffe 6hibiu§ auä

.§ei(bronn bitte ©eibel aufgeforbert, ibn nacb Sdjmaben ju

begleiten unb bie g-erien ju 2lugflügcn in bie SXfp unb bal

9tecfartba( ju oermenben. @ern märe ©eibel ber Ginlabung
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gefoliit, ba ba^ |(einiatb(ant> bcv fd^träbifd^cn ^id)ter)*u(e unb

cor 9nicm bic 5^cfaiintHtaft mit ^MiftiiubS Aicrner in 2Poin§bcrii,

bcr fuvi) Dorbcr burdi eine Sammhing feiner ^idituncjcn fid}

ttjie ein neuer ^id^tcr bei ber jüngeren ©eneration befannt

gemadH battc, fcbr anlcrften. C'^o fügte fidi jebodi anbevi?.

Glubiul, anftatt feine (5"(tcrn 3U bcfudicu, erbielt einen 33efud}

feinet SSateriS unb bereiste mit bemfelben, fc war eä Jrenig^

ftene beftimmt tttcrben, einen 3'bei( 9Bcftpba(cn^. %üv biefe

Dereitelte ;)ieife bot fidi eine anbcre bar, bie gleidifatl'c rbein;

aufttiärtg führte, dg galt ben 33efud} bei 3>erifanbten in .^anau.

dm ©encffe fanb fidi in bem Stnbcnten 3?ogcI an» Tarm^

ftabt, ber bereit war, bie iyahü nad) ilJainj mitjumadum unb

unterroegg bie 9ibeinftäbte mit fenncn ju lernen. Sa bie 6dI=

legia am 5. September beenbet — 5^ranbi§ unb 5Be[fer hatten

fdion üier SBodien früher gefditcffen — unb aüee 'Jicthige jur

Dieife üorhanben irar, ftanb biefcr felbft nidit5 mehr im 2Bege.

2(m 8. September iHn-(icJ5 ©eibel mit S^ogef 23onn. Sie fuhren

auf bem Dampffdiiffe aufirärtic; (eiber irar ba» 2Better nid?t

günftig, mciftene ftrcmenber ;">iegen, bcr nur auf 3(ugenblicfe

einen Stritt auf bac- $>erbcd geftattete. 2i>er aber jum erften=

male ben fdiönen Strom unter ähu(id}en Umftänben befahren

hat, ittirb beftätigen, baf? felbft bai? übclfte 2öetter nidjt im

Staube ift , bie ganje Jreube an bem rafcbcn 5i?ed^fe( ber See;

nerie inegjufpülen. DJfomente finbcn fid? immer , wo bcr i'pi'n^

mcl »ttcniger unfreunb(idi breinblidt. Unb ir>cnn er gar nadi

ftunbenlangem biegen bie Senne burdi[äf5t, ircnn ber 2Binb

ba§ ©cwölf über bic Jeleufcr hinausführt, bie ivedifeinbe 536^

leuditung um bie 33urgen unb Dachgärten fpiett, bann barf

nur irgenb ein heUer ^rcubenfdirei [aut werben, um alle mit;

jureifeen. 3lber wen irürbc e^ heut5Utage ncd') rcijcn fön:

neu, bie 33efdireibung einer 9iheittfahrt Pen 33cnn nad) DJtainj

ju (efen? ®as jeber überf(^lagen würbe, wer mcdHe e»

fdn-eiben ?
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Jii Ü)?aiii3, ino fie bcn Jbuvm be^ Xomeä bcftie^en, um

einen Ueberblid über bie ©egenb ju gelninnen, lie^ fid} ©cibel,

ber gerabesitte^'S nacb ?vranEfurt ittollte, t>cn 3?ogeI berebcn,

no(^ erft mit ihm nadi Tarmftobt ju geben. Sie langten,

mit @elegent)eit fat)renb imb nadi llebertt>inbung fleiner 3(ben:

teuer, in tiefer 9kd^t, ermübet unb burdifrcren in ^armftabt

an. '^iuA bier liefe fi* ©eibel burdi i'cgefg Ueberrebungs^

gäbe einen Jag balten, befab ficb bie Unigegenb unb bie Stabt,

ber er jebod;' — e? gebt iiielcn fc — feinen ©efdimad abge^

Irinnen fcnnte. 5(m anbern 5^crmittage fubr er nacb granf;

fürt, wo er ctira um üier Ubr anlangte. 2(ufgefucbte 33er=

wanbte traf er nid;'t, anbere fdieute er fidi ju befucben, tteil

fie ibm ]u üornebm erfd)ienen. 6ine roatire ^reube mar e§

i^m, einen alten Sübeder 9?e!annten mieberjufinben. Sf^ubolf

Olbenburg, ber frül)er in ber 3Ifd}enfelbt'fd:'cn 93udibanblung in

£übed unb nun in ber Sc^merber'fdjen 5Budil)anblung in "granf:

fürt angefteüt roar, mürbe balb erfragt. DJiit ibm brad^te er

ben 3lbenb in Sübeder (Erinnerungen bin, ein 'i^crfpiel ber

üermanbtfdbaftlidien @efpräd)e, bie er in ."panau, mobin er

balb abfubr, ju ermarten batte. Qx mcbnte bort bei feinem

3>etter S*lid;tt, moblaufgencmmen unb iroblgetitten. (?» »er=

fte^t fid^ t>cn fclbft, baf, im M'reife biefer füllen traulichen

§äu§(idifeit nid)t!j begegnete, ma^ fid} jur .Diittbeilung eignete.

Unter ben fleinen Slugflügen in bie Umgegenb, nad} älubeim,

Steinbeim unb anbern Crten, uerbient eine '^'artie nac^ SBad^en^

budien genannt ju merben, bem ©eburtsort be^ 9?ater§, t»on bem

fc^on früher bie 9iebe gemefen ift. ©eibel fab bort ba§ 6tamm=

\)an^, mit bem S5>appen ber Jamilie, ber rctben unb meif,en

£ilie über bem Jl)Dre, mo ber Ura^n iDicft gefc^enft, eine Gr=

innerung , bie er in bem bcfannten Siebe finnig üermenbet t)at.

2öäbrcnb be-J .'oanaucr 2tufentbaltee traf ibn bie .ftunbe

»cn ber Sß^enbung im Scbcn feinet älteren 33rubere ^arl. @r

fdirieb barübcr 5U öaus : „^ür Q3raunfc^meig tbut e^ mir leib.
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ba^ eg einen tüchtigen Setjrev bes äditen unt>crfä(fdnen SBort^

üevUert; für bie Sß^clt fittnerjt q§ miit, baf> Marl trcicfien

mn^, benn fie rcirb ben »aljren 3i'f<inimcnliang nidit crfalncn

nnb feine ©etyier tt»erben überall triiimpbiren. Jür Marl aber

tann ntid} bie Sad}e nur freuen, ^se^t ftcbt er unabbängig

ba; er fann üon neuem anfangen jn blüben, fidb feiner großen

unb heiligen SlMffenfdHift ungcftört hingeben ; initer erhält in

ihm einen jugenblid} häftigen Unterftüger bei überhäuften ^^eft;

arbeiten, einen ©ebülfen, ber fc^trer gejjrüft ift im ©lauben

unb reid) getrorben in ber 6"rfal}rung feine§ '.llmte!^."

©eibel blieb bi? tief in bie jn-HUte ^älfte Octcberö in

^anau, immer innigei in ben 3"*Jmi(ien!rei!o fidi einlebenb,

unb fcbieb enblid}, ba ber beginn ber (Sollcgicn rief, mit nid}t

ganj leid}ter Seele. 3" 33onn aber fanb er ben i^erluft ber

Jreunbe aus bem Scmmerfemefter burdi neu angetommene

Sübeder ©enoffen gebedt. Unter biefen, ^ropp, Jbeobcr @ä=

ber^ unb anbern n^ar ibm ber liebfte unb triütcmmcnfte Wiax-

cus 9iiebul}r, ber Sobn be;^ ^iftorifere, ben er mit unbe=

fd}reiblid}er "Jreube iineberfab. 3ciebuhr, ber bei 93ranbie

tüohnte, niar in alle £übeder S^erbältniffe unb ©efd^icbten ein=

genieibt, fo ba^ er fdicn üon biefer Seite ber für ©eibel ein

Jüal}rer <Bd)a^ fein tonnte; babei »par er üon einer 2^iefe bes

SBiffen», einer ^eblid)!eit bes 6l)araEterig unb einer ^eiterfeit

be» ©eifte§, ba^ er für eine bebcutenbe Stellung in ber SBelt

gefd^affen fdiien. Sßie er fid? fpäterhin enttuidelt hat, gehört

n'xdit bieber. ©eibel ift i^m immer treu geblieben unb l>at

ben alten ^uoenbfreunb au* unter geänberten 35evhältniffen

ju finben unb ju ern^eden gett»u|t.

®er alten (^-reunbe aufä neue fidler, üerfprad} fi* ©eibel

üon bem fommenben SBinter alle§ ®ute unb ^^obe. Gr felbft

l^atte mebr gelernt ficb in taä Ungctrobnte ju finben unb füblte

fid) frifdier unb mulmiger jum emften Stubium ah? je. S)ie

Kollegien , bie er belegte , tt?aren biefe : dbnftlidje iHeligionelebre
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bei 9ii^fd> ; @efd)idite ber p{)ilofopf)ifcf)en 6t)[tetne bei 93ranbiö

;

2Rt)tbo[ogie bei SBelfer; römifcbe 2>?rifer unb 2lefcbt)lDä 6^oe:

pboven bei .^laufen, auBerbem nodi eine einftünbige öffentlicbe

2?orIeiuni5 über liomerifcbe Stellen bei 31. SB. t>. Scblegel.

Stuguft S^ilbelm üon Scblegel ! ©eibcl batte ibn fcbon im

Jaiife bes Sommers »or bem ßoUegientjebäube gefeben unb

mar oon ber auffälligen ^ontif ber (5'rfdieinung bi§ jum DJJutb;

trillen ber 3?ergleidiung frappirt. 2^'ie Spiegelbofe, bie allbe:

fannte, Dor ber bie oft Derfd}Dbene ^^erüde oft jurecbt gcfdjoben

nnivbe, feblte nidit. S'^ax ber Stubent fonnte fid) be§ £acben§

nidn errcebren, aber ber 2)id}ter b<itte bodi t>or bem 2!id)ter=

namen ^lefpect. Gr batte feitbem mebrmalj in einem feiner

SanffritcoUegien ^ofpitirt. dlad] allem, toa§ er gebort, er^

tt^artete er faum einen müben 3ta(iflang ber einfügen Sebeu^

tung unb älHirbe; allein er fanb fidi getäufdit. Ser ^odibe=

jährte tcar nod) immer ein geiftreid^er, gemanbter, fd}arffinniger

2Rann. 1)ie fd)mäblid}en Eingriffe, bie Don §eine unb feinen

5(ad)betern ausgegangen, freilid? Tiid>t ganj obne §erausfor;

berung, lüenn man bie „<B<i)ex},t" im beutfdjen SRufenalmanac^

erträgt, unb bie bamalS nod? frifd} mirften, empörten nun um

fo mebr. ©eibel, bem ia§ Sanffrit fern liegen mufete, ent^

fd)lofe fid), 'oa§> mebr förberlidie, tt?cnigften§ anregenbe ^ubli»

fum ju \)'öxen. '^k SBabl feiner 35>intercollegien jeigt met)r

nocb a(§ bie be§ Sommerg, bie nur rorbereitenb unb oriens

tirenb fein fonnten, ir»ie baS tbeologifdie Stubium allmäblig

ton bem bumaniftifdien jurüdgebrängt n?urbe. 5^ie S^erbinbung

beiber, bamals nocb üblidier al§ gegentnärtig , iro fid) beibe

faft au§fd)lief5en , lief, fidi nid^t toobl bur*fübren , ba bie Sbeo^

logie, ittaS fie oon bumaniftifdjen 'Singen bebarf, in eigenen

^iöciplinen abjubanbeln bat, bie ^umaniftif aber mit ber

2:beDlogie als 2ßiffenfdiaft nidit oiel anzufangen meip. Sie

allgemeine Silbung, ju ber ©eibel auf Soften ber 2^beologie

in 33onn ben ©runb legte, bat feine 3iatur reiner unb treuer
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herauäijeboben, al^ n?enn er l'iit ciiioiii bcftimiiitcii Aacb- unb

^Brcbftubiiim, mcvauf fvcilid-» fein 'iH'r^idn v.ielci)tct ittiirbe, bin:

geoicben bätte. (5"in cuiciUbünilidHn- .Ulaiui aiie bev tbeclcflinten

Sphäre bat fid^ er[t fpäter in ben öebidttcn geftenb gemad)t,

a(^ eS läncift nidn mebr in bor i?(b)"idit \ai\, nm ein .ftirdicn:

amt ^u »rerben.

^ie ^^iitieecrbnung bec' 'ilHnterc^ battc fid} gecien bie be'S

Sctnmers dwa^i geänbert. ^ie i^crmittage, au-Jgenommen

9)Jitt)tted? unb Sonnabenb, »iHiren frei unb bem '^priitatftubium

geiribniet, bagegen bie itfadnnittage bic- G Uhr mit (IcKegien

befclU. Tie langen :;!(benbe geborten nad} p(anniä|5iger lieber^

einfunft nur an gennffen Jagen ber gemeinfcbaftüc^en S^t^

[treuung, bie übrigen iraren für '-iiefudie bei ein5elnen ^ro^

feileren, befonbery 33(eef unb 'öranbiö, ober für ^]>rii-»atftubien

unb SJepetitionen beftimmt. ^^n 93ranbig ^t"i"1ß ^-uu ©eibel

regelmäf5ig einmal in ber 5i>D(^e be^^ IHbcnbc Jifdigaft. Sie

geiftr'olle jsrau, in ber fran5öfifd}en '$bi(ofcpbie bcivanbert, in

ben 4")iftorifern be§ 2ütertbum§ belefen, mit feltener Sieben

geinanbtbeit auegeftattet, rermodite fid? neben bem geletirten

©emabl, bem fcllenbeten 2i>eltmanne, felbftftänbig unb nid)t

unfortbeilbaft geltenb ju madien. 3iad) 2ifd} ging ©eibel mit

Diiebubr geuicbniidi nod) ein ctünbdjen [}inauf. 5^a mürbe

bann in ^übeder (Erinnerungen gefd^irelgt. Sie genu|5rei(^en

'Jtbenbe im 5i>attenbadifdien 4"''^i'H% ^ic unbefangenen Art^^bei^

be-o Diiefebnidieio , bie alte firgififdie Sollbeit, bie ergblUidien

3(ne£boten fem DJtatler gering boten reidien Stoff für bie

beiterfte Untevbaltung. ©ennffe Stunbcn lafen beibc jufammen

ben 5lefdmlo£<. Sie ©efdiict^t»-' ber '^sbilofoptiie t>on 5öranbi§

repetirte ©eibel mit einem Stubenten, 2i>ilmg au^ Sßeftpl)alen,

ber über ibm mobnle, ein guter ftiller 2)ienfd), ein fertiger

g-ortepianofpieler. Sie 3:öne bes 3nlti"»inenteö flangen burd^

bie bünne 33retterbede unb gaben ©eibel, bem D}iufit ju boren

ein Sebensbcbürfnife rear, biefen lange entbehrten täglid)en
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©enufj. (5"in anbcrer J-veunb, Siegel aug -Bremett, befaf, eine

angenehme Stimme unb eine tttunberbare gertigfeit auf ber

©uitarre. STne öeibel^ 33ruber Äcnrab war er im Stanbe,

jebegi Sieb fcfort au» bem Stegreif Dcrtrefflic^ 511 begleiten.

S)iefe IMrtuofität fam ben Sßerfammlungen , bie regelmäßig an

ben Sonntagäabenben auf trgenb einer Stube ber Sefreun=

beten gehalten h.nuben, fehr ju ftatten. dTian fang nicht, um

fic^ ^ören ju laffen, nur lüeil man frol) unb Ijeiter mar.

^rgenb (Jiner ftimmte ein Sieb an, Siegel begleitete, bie 2(n:

bem fielen ein; tva§> an fchulgered}tem ©efange mangeln mochte,

mürbe turnt innere^ Sehagen erfe^t.

^^m Uebrigen maren bie 3;age fel^r einförmig; jeber glic^

bem anbern mit feinen Kollegien, feinen 2{rbeiten, feinen MiU

tagÄfpaiiergängen , bie jefet feiten meiter al^ eine ftarfe halbe

Stunbe neu ber Stabt abführten. 2^ie fdiöne Dktur, bie im

Sommer immer Steuer unb Ungefet)ene§ bot, hatte ber SBintcr

mit feinem unfreunblid^en SBetter »erfchloffen. jleue @efeUig=

feit gemährte bie 33etanntfdiaft mit einer alten merfirürbigen

§rau, fursmeg 3;ante £ene genannt, ^m Sommer ^atte ©eibel

fie auffud)en trollen; fie mar bamalS in SDüffelborf, moher fic

eigentlid) ftammte. G§ mar cS)elene ^«icobi, bie fi* in jungen

fahren in bem nieberrheinifdien Tiditerfreife bemegt hatte unb

mit Gioethe r»or ber meimarifcten S^xt befreunbet gemefen mar.

3e|t ftanb fie im breiunbadnjigften ^ahrc, ^atte fid^ aber bie

tolle ^rifche eine§ rielfeitigen Icbenbigen @eifte§ bemahrt.

©eihel fühlte fid? 5U ber alten )yx-an munberbar hingezogen unb

auch fie übertrug bie freunblid)e 3lnhänglid)feit, bie fie gegen

feine g-amilic hegte, auf ihn felhft. ^eben 2)Iittmoc^abenb

muf5ten 5ticbuhr unb er fie befudien, unb nie ging er üon ihr,

ohne etmali am bem reiben Sdja^e il}rer 2Infid}ten unb 6r-

fahrungen gemonnen ^u haben. 3Üler ihrer ^Sefannten erinnerte

fic fid) mit flarer 2eutlid)teit unb größter Siehe. Sie mar

ftet» heiter unb hatte "J'^eube an ftrebfamer Suflf"^-



.öolenc ^i^i'cl^'- Sd-nft. "ijSert^eä. 59

2üidi anbeve SeitAeticffcii älterer SL'iteraturperioben lernte

©eibel tenneii. ^u Sdiletiel bilbetc fidi fein i'erbältnife ; ba=

c;ei}cn jiim alten (5"rnft lüicrij iHrnbt ein bod) mehr a(§ ^lu

fäüigeg. 2)er eirioi heitere unb rebfelige äliann belebte alle

©efellfd-'aften , in benen er erfdiien. Seine Jrau, eine Sdnvefter

©dileiermadnn-ö, hatte bie alte romantifdie 3>-''^ >i-''*-'"" ^^^^^

nidit in unmittelbarer 3iä|ie, miterlebt, ßine Grfd^einunfl an--

berer 3lrt trar im Sommer flüdHig, aber ni*t ohne bebeu-

tenben (Sinbrud, itorüberciC(."iant3en , ber 53udihänbler ^yr. 'l'erthe^.

ßr ft»ar mit feiner ;>rau, einer Joditer be^ä SÖJanbebeder 53oten

3)latthiae ßlaubiue, unb ^lugufte -^>lef)ini.i , ein 3iame, ber augi

@oethe§ ^ugenb be!annt ift, auf einige %ac\e »on 3;^ab (Sm§

nadi 'iBonv. gcfonnncn. Ter ^^ripatbceent Giemen^ ''^>ertbe§

übernahm bie (Einführung ©eibels unb Gampe^. S)er 33efu(ih

mar frül} 5Rorgen§ unb fehr flüAtig, ba ''^^ertheio eine ^arthie

na* bem ^ra(^enfeh!^ t>or hatte unb ber JBagen fdion t>or bem

3:rier'fd?en .'öcfe hielt. 3lm anbern Jage mürben bie beiben

Stubenten eingelaben unb fanben nun mehr 9}tuf;e, bie ^n\<i)t

unb £ieben«mürbigfeit bec^ lebhaften 3)lanne^:* ju bemunbern,

ber ©eibel^ 3?atev fehr gut tannte.

6in ßreignif5, bac-' in ©eibel» letzte ÜJionatc ju 33onn

fiel, traf ihn felbft empfinbli*. S^ranbie bemohnte ein ange=

nehmet .'gau§ an ber ßoblen^er Strafe, in bem audi ^JJJarcuio

Dciebubr feine S>ohnung ^latte. 2)arin brach Gnbe Januar

1836 Slbenb? plö|lid} %enev aus. 2)ie Stubenten, fonft gerabe

nid)t bie theilnehmenbften , bemiefen fidi bei biefem 9lnla^ burd)=

au§ brat». Sie bilbeten unter 3inleitung be§ "^Mxfeffor« ^^'ugge

bie 6'imerfette bi» ^um 9iheine unb hielten non 8 Uhr 'Jlbenbä

big 9)litternad}t unüerbroffen auic. §ier fanb aud) ©eibel feine

Stelle, ber, al§ fidi um 12 Uhr bie Oieiheu auflösten, nod)

an ben Spril3en arbeitete. Um 2 Uhr mar ba-J Jener ge--

löfdht, ba^S fyau§ aufgebrannt. 5^ranbi^, ber übrigen^ tier=

fiebert hatte, oerlor einen grofien Iheil einer faft üoUenbeten
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3(u5gabe bcs 5(riftctele§. Diiebubr tvax mit imerbeblidiem Sser»

lüfte bat>cn c(etcmmen utib 50g in 55etbmann:i*pci(it>eg§ §au§.

^^m ?ietn-uar bat ©eibcl bic (!ltcvn, ibm jU erlauben,

ben Scmmcr in S^erün feine Stubien fortjufetien. Obne 93e=

benfen tinirbe ibm ber SDunfcb geirä^rt. Gr tt?ar febr fro^,

2Bic angenebm in inelen S^ejiebungen feine Stellung aucb fein

mcd}te, wie »renig 33evlin unb ^^cnn fidi rücfficbtlid} ber 3iatur

aud) üergleicben liefen — bie eigentlidie S3efrieblgung b^tte in

33cnn bodi gefeblt. (Seibel niar t>on Sübed eine§ traulid)en

jirrnnglcfen Aamilienumganggi gemobnt; ein getuiffer 3tt"ang

blieb in ben ^>rcfefforenfreifen immer jurüd ; bie jungen 9Jtäb(^en,

bie in ben üielen .^äufern, mit benen ba« eltertidie §au§ in

5^erbinbung ftanb, bevanblübten , feblten in 53cnn, mo ber

Stubent jebe§ ireiblid^en Umgänge^ mit 3(lter§gencffen beraubt

ttiar. ^\n 33erlin ner^ie^ baö anber§ ju tt>erben. 2)land)c

Familien ,
ju benen bort ber 3utritt ftdjer lüar , batten 5töcbter

;

gebilbete DJ^äbd^'u begegneten bort ohne b'i'age bi^ufiger. Unb

»renn aud? nidjt; 'dasi beicegte fieben in einer grofeen Stabt,

bie fid) gern bie SJIetropole beutfd}er 33itbung ju nennen pflegte

unb trc^ aller Serlinereien unb aller jübifdi^äftbetifdien ßirfel

biefen "Jiamen menigftens am erften unter alten Stäbten 3^eutfdi=

Ianb0 t?erbiente, mufste ^unbertfältig bieten, iraS SBcnn nidjt

geJrtäbrte , ftete ätnregung , ^unftgenufe , Sefanntf(^aften , ßnt:

fd^ftbigung für bie (Fntbebrungen , bie ba? öbe
,
jum Jbeit vobe

3;reiben ber ^Bonner Stubentenfdmft auferlegte. ä3erlin§ Um=

gebung war freilidi ak- eanbtinifte r>erfd)rieen , bie Umgegenb

t>cn i^cnn , uu'nigfteniS rbeinaufivärte , eine 3trt pon ^^Wabie^

;

aber e^ mar ibm längft beutlidi gemcrben, mie ber DJIenf* bem

2}lenfcben unenblidi r»iel irirflid) 5U geben, roie er fo mannig:

fad)C Saiten in ibm anjuregen üermag, mäbrenb ber Dieij ber

Diatuv immer nur ein fd^cn fprbanbenee ©efübl fteigern ober

befänftigen fann. :3" ^'•'i' ©emif^teit, balb ju finben, »a^^ er

berbeifebnte , oerbrad)te er bie legten Sjodien ^n 53onn in einer
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freubici gehobenen Stimmunti. Tie 5ifl'^''fä'5eit, ivc'üwt unbe-

ftänbiij viennoi, bentt beu lUittacietifcb in bev fonni^ien ©arten=

laube ju halten »eviiönnenb, am Jage barauf bie Tätter mit

Schnee bebedenb, tünbigte bod) ben fommenben e>riihling an.

Ter 9JJän ttiar faft -Jniblinci, nnb 311 (Tnbe bc-? l^bnat-? fuhr

ber Stnbent beg SBeiic^, ben er getommcn, über Tetmotb,

§ano»er, „ftamburg nacii Sübecf 5urürf, um bcrt bic Aerien

JU »erbringen.

Heber bie 9f{efu(tate beä 33onner (£tubienjat)re§ (ä|U [idi

nidit» fagen, wa§ in bcm bisher SDlitgetheilten nid}t bereite

auSgelVrodH'u tr>äre. S^er 3wh?ad)§ an po)itit>en .<?enntniffen

modite nidH febr gro^ fein. TaiS erfte afabemifAe ^abx pflegt

in biefer S^esiebung, au* bei gutem %lt\f,e, wenig mehr ju

geben, alä ba^ bie biä bahin erworbenen .Henntniffe fidi bem

©eifte t)on einer neuen Seite, al§ 3:heile eine§ höheren ©anjen

unb bemgemäf; al§ lüdenhaft unb ber Grgän^ung, 5^ertiefung

unb l'erbinbung ncdi febr bebürftig barftcUen. ©ae wirflicb

hinjugelernt wirb, trägt mcifteng benfelben ßharafter. 2)a§

©ti-eben be^ jungen iluinneÄ, wenn er feinen iscrtbeil i^crfteht

imb nid}t allein für bae C'ramen lernt, wirb bemnadi bahin

gerid}tet fein, fid) in ber Unincrfalität ber $Biffenfd)aft ein

©ebiet au^finbig 5U madien, ba^^ feiner natürlidien 3lnlage ents

fpridH unb bei fortbauernbcm ^It-'if^ •" fünftigen ^i-ibi"»-'" Üd^

unterthan ma*en tä^t; er wirb fidi t>or allem befdiränfen unb

bie (linfeitigfeit nid't fd^euen, alle übrigen ©ebiete ber SBiffem

fdiaft nur im ä>er^ältnife ju feinem %a&} aufmfaffen. ^n

biefer Söeife bitte ©eibel ein entfdnebene§ , wenn and) nur

negatioeö 9iefultat ju jieben: er lie^ bie 3;i)eDlogie fallen unb

befdtränfte fid). Wenn audi nod? febr in ber 3(tlgemeinheit,

auf bie hnmaniftifdien ©tubien. Taft er innerhalb biefes weiten

©ebietey nidit ein beftimmtcso ^adi, etwa griediifdie ciintaj;

wie ein ©pmnafialreftor , ober 5trd}ciotogie , ober römifAe ©e^

fdiidite ober fonft einen litet wählte, burd-» boffen 'Bearbeitung
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mancbcr Stubent 2ocent, mand^er ^ccent aufeercrbentlidier

unb orbentlid^er ^vcfciTcr, öofratb iinb ©ebeimer öofrat^

mirb, lag, lüie lücnig er fid? felbft barüber aud? tlav fein

mod^te, einfad) in bem Umftanbe, bafj er nid^t ein ©clebrtet

für ©elebrte, ein ©ebeitner .^ofratb für autorität^glmibige

Stubenten irerben, fonbern eine allcjemeine 33i(bung für fid)

felbft crtt?erben moüte, bie nac^ jeber Seite ^in ju jeber 3eit

ber S^efd^ränfung unb fad^mä|igen 5?ertiefung fäbig hsar.

2;er Sieberqueü, ber in ben Ie|;ten ^abren ber Sc^uljeit

reic^Ii* geflcfien, tt^ar audi in Sonn nid:^t üerfiegt. 3>cn bem

bort ©cfd^affenen ift nur irenig an bie Ceffentlid}feit getreten,

brei^ebn ©ebid^te, oon benen einige unter Dtubrifen ferftedt

ftnb, bie eine fpätere 3eit be^eidmen. 9(uf irirflidien ©rieb:

niffen fdeint fein einziges ju beruben. G^ finb (rmpfinbungen

unb ^bantafiebilber , bie in geiüiffen rafd) üorübergleitenben

30^omenten in ber Seele be§ Ssidter^ aufbli^ten unb bann ob:

jectio föie ittirfUd^e Grlebniffe ausgemalt irurben. 3^er beiben

©ebid»te „^ergclefe" unb „'^tbeubfeier in 3>cnebig" ift als cb--

jecttDer ©eftaltungen ber Ginbrüde fc^on gebad}t tnorben, bie

ba§ äußere fatbolifde Äirdienleben am 9ibeine binterlaffen

batte. 2)a§ erftere feiert bie tiefe ©eiralt bes fatt}clifdien

^irdjengefange». S)er SDteifter tjat ba§ Stabat mater üoü;

enbet. Stropbe um Stropt)e lüe(i>felt bie romanjenbafte ßr«

Gablung, mie ber Olieifter im 2(nl)ören bes eigenen 2Ber!»

bimmelan getragen lüirb, mit bem Steyte be§ lateinifd^en @e=

langes unb bie iVrfledtung bes fremben feierlichen Stones mit

bem eigenen fd^lfungtoll get)obenen bat etmas üon ber mäd>=

tigen ©elralt ber Orgel, bie ben Äirdengefang begleitet. 3)ie

„SIbenbfeier in 3?enebig," tpo SDieer unb öimmel rubn unb ficb

beim Saut be§ 2(t>e Wiaxia liebenb 5U üereinen fc^einen, ift

ein boppelier '}uidiflang , ber Stimmung foifobl, bie an fAönen

5lbenben, inenn ba-J Sitte über bie o'hit klingt, leidt ergreift,

al§ aud) 33m-cns, ber biefc Stimmung in äbnlicbe 35?orte gefaxt



(iJebirfite. 63

unb t»cn Tid^tcr bamalc^ t>ielfadi hc\vcc\t bat. Tic EIcinc i^irabcl,

„1787 itnb 1837" übcrfdn-icbcn, jeit^t, »ric [i* ba, tvo üov

fünfjiii ^abreii üiel (5"id\'n ftanbcn, na* aubern fünfjtci ^sabreti,

ba bic (Fidien au§iic(iaucn finb, bic Keinen bunten iMümlein

»nie (5idien brüfttMi. :^\d-» iihm)"? nid^t, cb biefer Gentraft ^^mifdien

©oetbc'C' fräftii^ftcr ^e\t unb ber Ök-genirart auf bie Stimmung]

ju belieben ift, bie ba§ Stubium be§ 2tefd)t)to§ ern?edtc, ober

ob e^ ein anmutbici gefafUe'3 2Bort ber alten !JvacDbi ift. T'ie

'^abves'äabl 1837 bavf nidit irre ntadien. 3)er Stu'SiianivSpunft

be'o ^ergleid^s ioat burdi ba§ Grfcbeinen ber ®oetbefd}en 3P^i=

ijenia, be§ Sdiiüerfd)cn Garlo'3 unb anberer T^iditertoerfe ge^

geben; bie runbe Sai)l be'§ balben ^^abrbunbert'o üerfd)Db bie

ber ©etienlttart um eing ober jtoei. Gntftanbcn it»enigftcn§ ift

\}a§' @ebidit nocb in 93onn. „Ter Änabc mit bem 5Bunbcr=

born" mag für ben ©cfang ber Scnntagabenbe gefdiaffen fein.

Tie „@infet)r" mit ber fd^önen Kellnerin unb bem lüfjdien in

6f)ren, ba'g fein Diarr t>cr>ucbren foU, ift fold} eine (^rifdie

2lu§malung eines rafd) aufbli^enbcn l^bantaficf'i^i»?^ ^ *üio fte

tjorbin angebeutet irurbe. %mi) bic „^l^iotogie" beS Sangs

fd)läfer!o, ber lieblidi in ben 9Jcorgcn bincinträumt unb er^

irad^enb feine gereimten Sträumc auf njeif^e Slätter bannt unb

ttjenn er 'JtbenbS jur ©eliebtcn fditeidit, für jcbc '^cik mit ii?üffcn

belobut inirb, ift ein glcidiartiger hirifdi gcfaf5tcr '^sbantafic=

refiep. Ter lieblidic 9iac^t(ang ber ^-rüblingsftimmung, ber

in bem Siebe „bie ßiebe fa^ aU 9laditigall im $)bfenbufdi unb

fang" au^^tönt, bebarf feiner 3(n[ebnung; ber Tid}ter prt ben

Ion unb wa» er feitbem gcfungen ift nur ber 2Bieber^a(I be§

»inmberfüpen £diaüe§. Tie Sonette „3ieue§ fieben," „Grog

ber ©eben!" unb „3auberfd}Io^ /' bie unter bie ©ebidbte au§

®ried}en(anb geratbcn finb, fallen in ba§ ^yrübjalir 1836.

Tag erfte jubelt auf, baB bic ©tunbe ber ßrlöfung gcfd}lagcn,

5unäd}ft unb auggefprodben bie Grlöfung toom SBinter, bann

auä) , irae nidit auggefprodieu »rirb, baf; mit bem ^rübling
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ein neues ichcnere-J Seben ficb anüinbicit, bie öeimfebr unb

ber Ueberflanvi in mehr jufagenbe 'i\n-bä(tnifie. ^ae jrceite

ber genannten ccnette fädt roieber in bie Mlaffe eine§ fefUie-

baltenen ^bantafieblicEe?. 2a§ britte enbücb, ein (eicbt ficfa

barbietenber 9]ei\T|(eicb swifcben bem Scbbfe, ba§ burd) 3<-iuber:

fprndi in Scbutt verfallen, aber beim recbten ?öiunc?ejrorte

roiebev »nie ebemat>J empcr[teit3t , unb jirifd^en bem beim £ö)ungs=

n-^orte ber Siebe an^^ bem ^ex^aü roie ein 3<iuberfcb(ofe er[tehen=

ben öer^en, mag aU Scnetten)\nel mitgeben unb ben in Jrüm--

mern liegenben 'Surgen bee Otbeines gegenüber eine gewifie

@r!(ärung finben; innerlicb i[t es unmabr unb formell aucb

nidH eben in gefcbidter 3Betie be^ 2>ergleicbe§ §err gen?orben.

SBie rein flingt bagegen im „Jeierabenb," ber burd? ben "Süd

auf ben Saadier See üeranla^t fein mag, bie mabre Stimmung

au^, unb »ie milb unb einfadi ift bie auf ber ©obeeburg,

D^olanb^ed unb anbern ^-öurgtrümmern iracb gerufene Erin-

nerung an bie „Dictbenburg" in ber gclbnen 2lue bargefteüt!

%o in ben 2^agen bes ©lanjeä laute 3(£fcrbe ber 2uft erflan:

gen unb bunberte ebter ©äfte ficb jufammenfanben , fpielt je|t

ber leife Si^inbbaudi um öotlunber unb JRofen unb raftet nur

ber SdMmmcr ber 3cnne unb bes iHicnbes; wo einft -trom^

peteniütrbel ben ian3 beflügelte, fcblägt ie|t bie einfame 9cacb=

tigall; anftatt ber Sd^arlad^beden , «»eld^e bie 2Rauern, anftatt

ber J-abnen, »eUte bie 2bürme fd^müdten, fd^wanft ba^c grüne

3eid:*en ber ^i^ergänglid^feit, ßpbeu, t>cn ben 3i"nen unb

flutbet ba!o ^^urpurgclb beic 3lbenbrotbe um bie Jrümmer.

Unb fo bas lebenbige (Sbemals mit bem elegifdben Jpeute n?eiter

contraftirenb, fdiliefu ber Tid^ter, bap er bod^ nidtt um tai alte

Scbto^ trauern fcnne, ia bolbe» £eben aus ben Steinen blübe.

SBie bieB ©ebidit in Slnlage, Xon unb ©enbung ber ßmpfin;

bung an 3(naftafiu'5 @rün unb befcnbers an ben „Sd^utt" er=

innert, flingt in bem friegerifduni ©enrebilbe „S)er §ufar"

ein Zcn Senau's bur*. üiad^ ber fiegreicben Scblacibt lagern
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tie cVtiifaren umä %eücv; au§ ben rafd) {jin^etroifenen leben:

biijcn 5Bi(bern beä ?ager» lenft ber 'Siittcr bie £d}i(berunt3 auf

einen feitivärtS unter ber Sinbe entfctlafenen juniien 9ieiter

unb malt feinen ^^raum »on ber ßeimatf), ber ©eliebten, bic

ihm bae öla» mit ^cfaier reicht, bem felbftiterticf'cncu .Rufj

ibtiüifdi auv. 'ip(c^lid> (ä^t er ^^rcmpeten fdimettern, Sdniffc

fallen; bie i'önfaren fpviuijen auf; aud) ber Jräumer crmadit;

eilig ]\\}t er mit ben ©enoffen auf, fie jacjen fort, bie (Veuer

x-ierglütjen ju 3(fd}e unb fern nerbaUt ber .'r)uffd}(ag ber JRoffe —
eine ^bnlle im cRalnnen bc^ ^Iriege»; ber Gentraft be§ feligen

S^raume'o mit ber eifernen 2rMrf(id}feit. 5^ic Situation mie bie

23i(ber, bao fdiirarje 33afirtuc^ ber Dkdjt, ber ^'obelttjunben

bunt(e "^urpurrofen , irürben ohne ?enau'5 S^orcjanc; faum ge^

iiuibtt fein. 2arf man c§> einem £tubenten, bor 5iran5i|5 ^adr

a(t ift, jum 9?ortt^urf mad^en, ban er an ben 3:önen ber iUeifter

nod'' nidit au»cje(ernt bat?

Berlin.

3)ie furje gerienjeit, bie ben 3(prilmonat 1836 umfafUe,

"oercjing in Sübed febr rafdi, obne befonbcr>3 berbortrctenbe

Siomente ju bieten. iJaö 29ieberfeben ber (rttern, ber &i-

fdmnftcr irar freubig. Ser 2?ater, ber immer grofse ^-reube

an bem £obne ^atte, fanb if)n im 3Biffen unb im Urtf)eil tior:

gefcbritten unb tt?ar mit ibm febr jufrieben, ct)ne üiel bar»on

an ben Jag 5U legen. "S^ie 2)cutter freute \iti) be§ männlid^cr

getvcrbenen 2(nfe]^en:§, ber gefunb gebliebenen ^arbe, ber un=

»erdnberten 3artl^eit be§ 6bara!ter§ bei aller £eibenfd:>aftlidifeit

be§ 2;emperament'5. 5ln ^Jreubigfeit, 6üte unb Siebe be§ ^^er--

genä ivar nid}>^ eingebüßt. 3^ie alten £d:iulgenoffen, bie für
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tiie Uniüerfität gereift ober fcn ben Unioerfitatcn >rä(}i-enti ber

(Serien in bic weimattj gefommen iraren, tnurben aufgefudjt

ober fucMen auf. 3)ie .§äufer, in benen ber Sd^üter »crfebrt

hatte, beriefen ihm baffetbe freunblid^e SBo^tooüeii inie früher,

unb bie Safen iinb übrigen 2Jläbcben feine§ 2tlter§, benen ein

Stubent, audi wenn er feine Gorp^farben trägt, immer eine

bcfdiäftigenbe '^^erfön(id^feit ift, fanben bie a(te Unbefangenheit

unb 3(nmut^ be§ 3;onä halb h)ieber, bie beim erften SBieber;

begegnen üon einer gelniffen Scheu niebergef^atten ju »nerben

pflegt. Qs> ttiurben Spaziergänge unb ^artf)ien gemacht; ba§

fd}cne Sßetter fam freunblic^» ju §ülfe, 'an ben 3(benben , noc^

lang genug um bie ©efetliglteit ju förbern, föurbe n^ieber ge^

fungen unb muficirt, Sßruber ^onrab pt)anta[irte unb beglei;

tete; audi 33ruber llar(, ber fd}h?er ©eprüfte, hatte bie ange=

borene .öeiterfeit mieber gewonnen. S)ie Stimmung fttar rein

unb (auter unb fpricht fid) in bem Siebe „^m 2(pri(," bem

einjigen, "ba^j auv bicfenx DJtonat befannt gemorben, anbeut

tenb au:§.

gür bie Dieife nad} Berlin lüurben ßmpfet)(ungen tt)eill

erbeten, theil» angeboten. Ser 35ater felbft b<3tte manche 33e;

fanntfdiaften unter ben "^rcfefforen, bie, h^enn aud} nid}t fort:

bauernb gepflegt, bod} iion Stufen fein fonnten. Tiefen rief

er fid} burcb Gmpfetitungen te§ Sof)ne^3 neu in» @ebäd}tni^.

Gine ber nnrtfamften Empfehlungen gab 9{umo^r mit. ©§

tt>irb fpäter bie ^ebe baüon fein. Tie nnrffamfte brachte ©eibel

felbft in feiner ^erfon.

S)ie SJeife felbft ging, ben 2lufent(}aU üon fedh3ef)n Stun>

ben, ben ber mangetnbe ^vcftanfd}(uJ5 in 3?ellaf)n »erurfadite,

abgerecbnet, ohne Störung unb Unterbrechung ab. '^n £ub=

migiSluft ftie^en nod^ ein paar Sefannte baju, fo ba^ bie %ai)xt

üon ba nai^ 93ertin in fri3l}[i(^er ©efellfd^aft gemacht rt»erben

fonnte. 3u"ft'^ft inurben in 53erlin bie Sübecfer ^yrewn^e «^"f-

gefud)t, üor allen Grnft Gurtiuä', ber Sohn teä Süberfer
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€i)nbicii§ , ein a(ter lieber Sd}u(i3eiicife , ber vot 6eibe( in QHmui,

bann, »räbrenb blefer ant Dibein nmr, in Oöttini-jen ftnbivt

ijatte nnb nun feit einem balben ^ahvc feine Stubien in 'i^eilin

3U Gnbe führte. 5Diit §ülfc biefer älteren fd^cn einiieircbnüen

Sanbfoleute fucbte unb fanb ©eibel hai'b eine gute S>ol}nuiu3

bei ber ©itth^e 93ufd} in ber franjöfifdnm Strafe Ta: 54,

jiriei ^^reppen hod\ ftrafuMUrärtS , ein Cj,xc\it^i geräumige-S S^m-

mer, freiücb mit bem 33ett in ber Stube, aber fcnnig, gefunb

unb fet)r fauber. 9Jlit ber S5?irtt)in fclbft fam er in gar feine

9.^erübrunoi , au-^gencmmen baf? er ibr mcnat(id) fieben 3:ba(er

iHietbe überreidHe. tfine a(te erfahrene 'J(ufn\irterin befcrgtc

SClIeä gut unb pünftlid), unb aufmerffamcr aU ihre 'J.'flidit

trar. Sie fdimücfte ben ?(rbeit'>tifd} ftety mit frifiten ^Munieu;

gläfern ai[§, „bamit man um fo Heber ju .Oau'? fei."

Taran tt:>ar nun frci(id) anfdnglid} »renig ju benfen, ba

93erlin gefe^en fein n''clltc unb eine 2)ienge r)on S^efudum 5U

machen n?ar, »on benen tiiglid} faum mehr a(» einer fidi er:

lebigen lief;, ba bie 93efucbc'ftunbe befdnänft unb bie S5>c(}nun:

gen fel;r ttieit rton einanber entlegen »raren. 3^er Ginbrud", ben

33erlin im HKgcmeinen mad)te, ':ia§> ^ranbenburger Zbov, bie

Sinben, bie Sd}(cffer, bie -Diufcen, tttar grcfjartig, bie Unu

gebung beffer al§ ihr ^uf, n\migftenc' fcbnte ber Jljiergarten

mit mandien 5?(ö^en ai\§. ©leid} in ben erften Jagen, am

15. Tla\, bot fidi ba§ ungctvchnte 3d\iufpiel einer grcf^

artigen Dieüue, bie ben Sc(inen Subirig '~l]hi(ipp£- ju dhren

gegeben nnirbe. (!» iraren gegen 40,000 2Rann aller 3i?affen=

gattungen jufammengejcgen, unter benen ©cibcl bie .Hüraffiere

befcnbery impcnirten, bie bid:'tgefdy(cffenen iUaffen auf fd^rarjen

^^ferben mit niet^enben Dacj^fdmunfcu unb hlifeenber 9?üftung.

^nä) ben Äönig fal} er unb ben fduMien blcnben Äerjcg rcn

Orleans, ber in hellblauer i^ufarenunifcrm auf gclbgejügeltem

Etappen fcrbeifprcngte. DIach einem Sdmufpiele biefer :?lrt med):

ten bie tleinen ']>araben unb i^lufjüge n^euig mehr intereffiren

;
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e» ift ir»enig[tetb3 in bcn iSricfcn iiad} ber .O^intatl} nie unebcr

bie Diebe t»Dm 2)tilitär.

3^a§ 3;t}cater, ba§ ju Süifanije anjo^, verlor ebenfalls

balci an Sieij. 9^ur h.ienn Kaffifi^e ©tücfe gegeben tt)urben,

ame fetten genug t>Drfant, ober eine gute Oper üon ©lud,

Mcjart ober 93eethoüen 3ur Stuffübrung gelangte unb ein 3'veunb

3urebete, nnirbe bas 3;beater befud}t.

Sie Gollegien, bie ©eibel belegte unb pünftlid) befudite,

inaren folgenbe: SJietrif bei 53i)dh, ^^roperj bei 2ad)niann,

2lriftopl}ane§ bei Sro^fen, Ginleitung in bie gried}ifcbe i^omö:

bie bei bemfelben unb pbilofcpl}ifd)e llnfterblid}leit5lel)re bei

Grbmann. 2^ie Jbeologie irar bemnacb ganj befeitigt. gür

fid} ftubirte er üorjugeroeife bie Xragöbien bes <Bopi)otkä , irobei

ibm, ttiie überbauet, ber Umgang mit Grnft (Eurtiu» »on

grojjem SÖert^e inar, ba ibm biefer beim Sefen ber ©riecben

t>iele 3luffcblüffe ju geben r>ermodnc, mäbrenb ©eibel bem

i)reunbe über bie ^lomer mandie» Dieue niittbeilen fonnte.

^n näberen 5Ber!el}r trat ©eibel ju mancben Familien unb

ju melircren ^^n-ofefforen unb bebeutenben -^Hn-fonlidifeiten. "^wtxii

irar er ju §enrif Steffen» gegangen, ber ii}n fel}r freunb=

lid} aufnabm unb balb mit i^m in§ ©efpräc^ fam. „Selten

):ia.bt id} an einem iDlenfcben eine foldbe (^aht ber 9^ebe gefun=

ben. Gr begann leife unb langfam; aber allmäblig cntmideltc

fid) ein nninberbareä Seben auf feinen 3üi5S"r ^^^ 3(ugen

glänzten, bie 33ett)egungen lüurben beftiger unb bie SBorte

ftröniten r>DU ben Sippen lüie ein übertretenber SBalbbad}, ber

fid) ein neue» Jelfenbette brid->t unb Steine unb 33äume in

Sßirbcln mit fid} fortreißt." Sei Steffens »rie bei Dieanber

batte bie Gmpfeblung be» 2>aterc. eingefübrt. 3" 3ieanber

umrbe ber Gmpfoblene eingelaben. 3ieanber felbft fprad) tt?enig

:

bie Uuterbaltung nnirbe meifteuö üon feiner Scbloefter gefübrt.

^n biefom .s)aufe lernte ©eibel bie Segationsrätbin ö. Sübolg

fcnnen, beren Scbn Officier in griec^ifcben Sienften tt^ar. Sie



GcUegten. Steffen?. £'acfmiann. Bettina. 69

cmvfiiui 3(beut"? immer ^Bcfiute fcn berühntcn ober i^ciftrcKcn

beuten, ©eibcl, bev ein für atlemal einijcfabcn iriirto, (ernte

in tiefen (5irfdn ben äfthetifdien 2'cn ^öcrtinÄ fennen.

5Rit ?adimann nuiitte 0eibe( befaniienen .^"»erjeng 53e!annt=

fcbaft. SllÄ er ben erften 3^efndb abftatten ircüte, ftanb ibm

ein Silb t?cr ber 6eele, ba§ t>cn ?acbmann§ ftrenejcm, nur

al^n oft berbem nnb fd^neibenbcm !ritifcbem Gbarafter gencm^

men nmr, eine 5(rt t>cn .'oagen auö ben Dfibehinciien. 3(nftatt

beffen jeiijte ficb ein fleiner feiner blonbcr 5!}cann mit Avac!

unb 58riUe, ber ibn freunbücb nctbigte, neben ihm auf bem

<Bo);>ba ^lati ju nehmen, unb allerlei über 5^cnn unb Sübect

fraijte. 5" ^c'^ '5'^Iil'^ irurben ijelecientlidi einicje Spajierijäuiie

gemalt; ein näheret 5>erbä(ttiif, bilbete fid} nid^t. 3(ucb mit

9(icc(or>iuö , ber cinigemafe dnlabungen fanbte, fanb ein gc--

nauerer 5>erfebr nid^t ftatt.

S?ie fclgerei*fte ^J^efauutfd^aft trar bie mit %v(xü vvn

5lrnim, bie al^ Settina in ber Literatur fortleben trirb. Diad^;

bem ©eibel fie früher einmal nerfeblt hatte, ging er ?Jtitte

^siitü tnieberum hin unb traf fie ju öaufe. G'r gab einen

(rmpfehlungc-brief JHumchr-S cib , lieft fid? melben unb lourbe

angenommen. 3U>5 er eintrat, fam fie ihm freunblich entgegen.

„3ie finb mir ba, jagte fie in ihrem (Vrauffurter Tialeft, t>on

^emanb empfehlen, ben id^ bie jel3t nod;* nidU fenne, benn ii^

fann tro| aller 93emütiung ben Flamen ber Same nid^t lefen."

OV'ibel lief; fid) burd) ba^ fonberbare Cuiprociuc nid>t rerivirrt

mad^en, fcnbern fagte ihr, fie habe fid:^ bieemal bodi t>erfehen,

ber 53rieffteller habe burd^auS nid}te Samenartige'5 , eS- fei ber

.'gerr oon Diumohr. .Haum irar ber Duime genannt, fo führte

fie ©eibel in ein fleine'5 mit ©emälben, Statuen unb &ivh

abgüffen gefd^müdtec- ßi^iii^er, iro er neben ihr '$(at5 nehmen

unb eine Jvrage um bie anbere beantlrorten mufue, wae Siumchr

treibe, it»ie er über ifir Suc^ fpredie, üb er bcfe fei, baf, fie

ihn hier unb bort ein n.->enig mitgencmmeii u. f. w. Sc bilbere
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fii^ ein ©ejpräd}. „^ei ber ^eraiicujabe meines Sucfcee, fa^te

fie, babe idi nidbt einmal einen 3>evmittler getrabt. 2([ä id)

bie ^bee gefaxt, 3um 5Be[ten be» Sbnumentex- bie 93riefc

t)erau§äugeben , irar ic^ fo t>c[( baten, ba^ icb ebne 3Beiterc§

3um erften beften Sudibänblev lief unb ihn fvagte, ob cv ein

'^ndi rcriegen niclle, bae mcbr (JpodH^ mad^e a(» ber SBertber;

bcv 6oetbe liatt'^ gefdiviebcn. Unb baö ift auc^ n?abr; benn

adcx- föae 6d}öne§ brin ift, gebort ibm unb niemanb fonft.

2er 33ud^bänb[er fd^Iug ein, unb bie <Bad\' 'war balb fertig."

Gin anbernmt fagte fie: „'Jie meiften DJunifd^en finb ttiie ba»

9)tcoe im 3BaIbe, fie betonen fidi immer n>eiter aus auf ber

Grbe, fie fammeln unb fdiaffen unb lernen immer in bie

breite unb meinen 5i>unber mie berrlicb bas ift, obne baran

3U benfen, baf; mir boc^ and) mie bie 93äume fein feilen, bie

mit itjren 9Sipfe(n in ben §imme( binein mollen." Sann

5eigte fie bas »cn ibr felbft verfertigte 2'bonmcbe(l bes ©oetbe;

fdien 91|onumente§, bas »er bem jmeiten 3;bei(e ber 33riefe

abgebifbet in, nur ba^ bie '^iijdy eine fdiönere Stellung ^atte.

„3ft es nid^t ipirflicb fcbön!" rief fie aul: „^cb barf ba§

fagen, ebne ftel5 m fein, benn niemanb mei^ beffer als \d\

bai5 bas nid^t au^ meiner .Hraft bert>ergegangen ift. 6^ ift

mir »on eben getcmmen , mie ja audi ben 2)id)tern if)re f(^önften

2Berten fem ..pimmel auf bie Sippen n-^eben."

2>erläufig blieb bie 83efanntfd\ift auf biefen ^efudi be-

fcbränft; fpiiter nabm fie an £ebbaftigfeit ju, mie überbaupt

tta§ Seben ber 6efellf*aft in 93erlin mebr bem SBinter al»

bem auf 9?eifen ledenben Semmer angcbert. (Bo ^eigten benn

au(^ bie Begegnungen mit einigen anbern ^verfönlidifeiten , bie

ber 3"üiii fennen lebrte, fid) erft im nädiften Semefter ergie=

big. ^n einer ©efellfd^aft bei }^xau t>. Sdielj hatte ©eibel

ben unter feinem cdn-iffftellernamcn Ji^ilibalb 3lleris befannten

Dr. öäring getreffen , einen fleinen fd^nurrbdrttgen D3iann Pen

gefegten ^abren unb webimellenbem Süilbrud, ber ibn einlub,
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ihn 5U bc(icbic;cv 3cit 511 bciuduni. 5((§ G)cibe[ bcv 5(uffor;

bcning folgte, ^cioite ?((criio ihm fein mnuicbaute^ .^ym?-, ton

bcffcn 3;buvm man eine nnoicu^obnte 5(iiöfittt über bie Stabt

genof), ipeftlicb faf> man über ben 5tf}iergarten mit feinem

25>i).ifclmcere binans, gegen Siiben jeigte fid} jmifdfien 23änmen

unb aYHMngcnnnbcn baiS Sdilcf; be^ ^rinjen 5(lbvec(}t, nai^

Diorben nnb Often baä tt»eite 33er(in iton »reiften 9iebeIrtiogen

überflutbet, an§ benen nur bie ^irdien unb 2:bürme wie buntle

5infelfelfcn emporftiegen. Siit biefem 3;burme follte ©eibel in

ber ^-clge ncdi nälicr befannt ircrben.

(rine Dieife, bie GJeibelo 'ivitcr in iik'gleitung be^o jüngften

(SobneS ^onrab nad} $8erlin auf mebrere SSodien unternahm,

brad-ite STHnfifel unb 3'-'i"ffifiiung mit. Ta bie (5"rtrapoft , mit

ber bie ;")ieifeuben famen, nidit beim STMrtbÄbaufe
,
fonberu in

ber franjöfifcbcn Strafe bei ©eibel^ 2i>cbnung ücrfubr unb 5U-

fällig ein 3i"^i"er neben bem be» Sobnes lecrftanb, entfcblo^

ber 3>ater fid} furj, baffelbe ju bejieben, fttoburd} ein engerer

Ssertebr t»on felbft gegeben mar. 5"^ folgten nun, nad:>bem

bie ^lefudie abgeftattet n>orben, bäufige (Jinlabungen , bie aud)

ben Söhnen galten unb bem Stubenten mandn^^ .«nau-o er-

fd-iloffen, bei bem er bij? babin iion feineu Gmpfeblungetarten

unb 33riefen feinen ©ebraud} gemadn batte, d^ad] be§ 9sater§

DJüdfc^r mad}te ©eibel, um einen 5(uftrag au^juricbten , einen

5Befudi bei .'oitug, ber ibn febr berjlid'' aufnahm unb in ahn:

Iid:ier 25>eife tt>ie 93ettina fpdter fctjr bebeutuugc-foll auf fein

£eben eininirfte.

Sie dollegien irurben in ber jföeiten Söodie be§ 3(uguft

gefdiloffen; in ber 3}titte be^ 9)tonatio traf G)eibe( in Sübed

ein, um bie ejerien bort ju lun-briugen. Ueber biefen S^iU

rauin, ber bi§ in bie Iel5ten 2i>od}cn bei? Octoberv ftd) er-

ftredte, fel}(en eingebcnbere ^loti^en. 3(uö gelegentlidien 2(euf,erun'

gen ergibt fid}, bafj »rähreub ber Serien bie flaffifdum Stubien

fortgefetU nnirben uub nameutüA bie ^^ragcbien bec- Sophof(e§
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ben ©egenftanb bc? ^rittatf(eifec§ bilbeten. Stucb lüurbe mand)erj

(ei au§ ber neueren Siteratur, tbeilä allein, tbeifiS in ber

Familie gelefcn. ^n Icl3ter S^ejiebung n?ar befcnberg Gidtem

borffö D(Oi»eUe „^üi'c bem Seben eines Jaugenicbtg," bie wenig;

ften§ in ^Horbbeutfcblanb auf jugenblid^e ©emüttier immer einen

fet^r bebeutenben Ginbrucf ben''orbrad:^te, t»on geifaltiger 2Bir=

fung. Sofcbf bie D]ot>elle [elbft mit ibrem rcmantifd^en 3?aga;

bunbenteben, irie bie angebängten Sieber üdK be§ frifcbeften

5ß>albbufte'5 , ber ben auf buntben?egten ©äffen bee lauten 2Belt=

getricbee 3>ereinfamten im ^erjcn jung unb frifcb erbä(t, be;

ttiegten unb ergriffen fo tief, baf3 bie rafcb beenbetc Seftüre

öfter tpieberbclt »rerben mu^te unb bie S5?Drte unb Jene be§

S^id'terÄ ncd^ lange ;^sabre auf ben Sippen ber öörer lebten.

Ser G'influjj, ben Gidienbcrff auf ©eibelS 5poefie gewann, läpt

fidb in üielen Siebern nid^t rerfennen, fcirct)! au§ fpäterer wie

au§ ber 33erliner 3?'^. Unter ben lefeteren bebarf e» nur ber

öinlreifung auf ©cbidite wie ba§ Jiaditlieb „Ter illcnb !cmmt

ftill gegangen" ober baä nod) unjweifelbaftere „§erab üon ben

bergen jum 2^bale" unter ben Siebern a\§ ^ntermesjo, um
ba? 35>efentlid^e ber Gid^enbcrfffd^en Jenart wieber5ufinben, baä

SBanbern, ben ecraufjie^enben 5ni[)(ing, ben Strom im iDtorgen;

retbe, ben ©efang ber 3SögeI „üon I)errlic^en Singen, bie ic^

ncdi finbcn feil," ba§ Jlaufcben be§ walbigen 6runbe§ unb

bie jwei grüfeenben (Hterne. 2^er Xcn rerfdimcl3 aber alU

mäblig mit bei? 3^ic^ter» eigenem, fo ba^ ein unmittelbarer

Dutd^tfang nid^t mebr beutiid^ ternebnibar bleibt unb nur ein

fünftlerifdiee DJiittel mebr jur 9>erfügung ftebt, um bie eigene

poetifd^e (5'mpfinbung unb 2Xnfd\iuung berausjuarbeiten. Gin

Sernen biefer 3(rt wirb nod} mebrfadi begegnen, unb Si^bn:

lid^e» seigt ber ß'ntwidlungegang jebe!3 5)icbterg ber neueren

3cit, felbft ©ectbe nidt ausgenommen, ber an 6reul3, Spiegel

unb 51. Gramer feinen erften Jon lernte unb bann an beut;

fduMi unb fremben 2>olfsliebern, ober was man fo nannte,
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ircitcr (ernte, bcv (rinftufleä c^ar nicht 311 gebcnfen, ben ®rie(f>en

imb dVömcx iinb in fpäter 3cit bic Cvientafcn auf ihn anv-

übten. d)]c[n nuifi ba-? leiber bert>orbeben, um ber adtäglicbcn

58cmerfuni; ju beciegnen, ba^ ein 2^icbter, beffen (ricientbüm=

Iid''feit ucd} fc beutticb auinicfprccbcn fein mag, 5iad\-ibmev

fei, irenn er 91|ertma(e bes ^i(bung?tt?ei3eö auftt^ei^t, ben er

genommen bat. 9]idbt blo^ fon §eine unb (?id>cnbcrff batte

©eibel bi^ babin gelernt, aud^ t>on ben Siebtem frember

Sktioncn. Tafür liegt ein 'Jlnjeidn^n in ber früher cririibnten

an 5^in'cn erinnernbcn „3(benbfeier in 5?enebig" t>cr unb,

nnmn ba^ in bas ^abr 1836 fadenbe G3ebi*t „C ftide bic§

'i^erlangen" ncdb bcm Sommer unb bem "Berliner 'J(ufentba(tc

angehört, aiid) in biefem, ba ba» ronbeauartige ?ieb eine« um

G1n(a^ 3u ber ©eliebten 2Berbenben nad^ Italien mei^t. 5(ud}

bie Cctaüe „Q§ ftanb ein 33ei(cbenftrauf; an meinem 5^ette"

erinnert, menn audi nid^t in ber %oxm ber Strophe, fc bcdi

burd^ bie 33ebanb(ung bc§ einfad^en Stoffe? an bie SiciManen

2}Je(i'x', bie feit 1823 bur* 9iücfert§ 9k*bilbungen in 5)eutf*=

(anb befannt fein fonnten. 5?ie fran^öfifd-'e unb fpanifd^e ^vrif

mar hierher ebne C'influf, geblieben unb aihi^ bie norbifd>e 3^a(=

labenform mad^te fi* erft fpäter geltenb. Unsttteifelbaft 33er=

linifd^en Ihfprung ferrätb bic ffeine '^Parabel „?^cn '2^ingen,

bie man nid^t anrühren foll," t>cn bem irunberfeinen 53i(bnifi,

ba§ bie Seute , um ju feben , >rae benn fc Sefonbere^? baran fei,

mit plumpen .Rauben betaften, gegen Jt'uer unb ?id^t bauen

unb bann, aU ber Sd^melj fermifdit ift, mieber an feinen

Crt hängen unb fagen, ta§ 53i[b bleibe bem ^Befil^er ja bo^

unb er fetbft fei audi nodi berfelbe, mährenb ihm ber 5{nb(icf

feine» J^Ieinob^ im tiefften öerjen treh tbut. Tie 9(uSbeutung

auf ba-5 ^^erfahren ber .firitif, bie ihre 3üifgabe im 3ci"ftc'^'t'n,

anftatt im :)(ufbauen glaubt finben ju muffen, brandet nid}t

ireiter geliefert ju inerben. S^a§ ^'t>eal, ttaSi fidh ber S'iditer,

ob bered^tigt ober unbered^tigt, bilbete, mod^te ni*t fetten unter
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bem ©erebc ber äftl^etifdien ©efcUfttaften bcm iyunberfetnen

5Bi(bnif5 ber Parabel gteidien.

5»in llcbrigen b^tte ber Sommer in Berlin nur menige

bicbterifcbe 5B(ütben getragen, brei £ieber, bie eine gett)i[fe

©Ieid}fcrmig!eit be§ 93aue§ geigen, irie Diüdert ibn liebt, ireil

ba§ Spiel ber '^Nbantafie unb ber 2Borte baburd} begünftigt

lüirb; ein cinfadier 9>erg(eid), ber fid) fo lange fortfpinnen

lä^t, lüie ber SBilberüorratb be§ ®ic^ter§ reicht. „S(^ bin

bie 9iofe auf ber 2lu, bie [tili in Jiüften leuditet" — ber

3>ergleid) liegt nun nabe: „^od) bu, o Siebe, bift ber Slt^au,

ber niibrenb mid} befeuditet" , unb ebenfo nabe Hegt e§ ben

S>ergleid} lueiter ju fpinncn: Ser 2)id)ter lüirb jum ßbelftein,

bie Siebe jum SDnnenfd}ein , ber bie '^•arben bei? crfteren

fpielen Iäf;t; @r jum frt)ftallnen 93edicr, Sie jum purpurnen

SBein; er 5ur trüben SScIfeniraub
,

)'ie jum f(ar barauf ge=

fpannten bunten Siegenbogen; er ittieberuni jum 2}temnon, fie

juni 9)torgenrotb, bas bie Säute tönen (ä|3t. 6'§ fommt bann

mei[ten§ nur auf ein gemiffee JJJafibalten unb einen gefd}idten

Sd}Ui|üergIeid} an, ber in bcm gegeniiuirtigen ©ebid}t barin

beftebt, baf3 ber 5)id}ter fid} ben üielbemegten, ba» %l)al ber

DJuIngel burd)irrenben 9Jtenfd}en, bie Siebe aber ben Ii(^ten

©ottCioengel nennt, beffen ^raft ibn trägt, ^m 2U(gcmeinen

bat biefe§ orientatifdie Surrogat bor ^oefie etttjaS febr 6in=

tönigeio unb nur aU Stufe einen retati»en S5>ertb. 3"ür

5(nfängcr ift bie }^mm fo ücrfübrerifd) n^ie ba'S befannte ana^

!rcontifd}e Siebd)en : „2)ie Üiatur gab üerfd}iebenen 2:bieren

t)erfd}iebene ©igenfcbaften , ben Stieren ^örner, bem S^a'ien

Sdinedigfeit u. f. \i\ , bem S)id}ter Siebe" , ober bas ebenfo

befaunte Sieb, in bem ber S'idjtcr bie Singe aufjablt, bie

er 3U fein lüünfd^t, itm lüie fie mit ber (beliebten in S8e;

rübrung ju fommen. 2)ie gornt Idfjt fid} pofitio unb negativ

taufenbfältig variiren, man fagt, mem man ju gleicben unb

nid}t ju gleidien meint, lüa^? nmn fein unb nid}t fein möd}te;
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aber je öfter iiian e^^ fatit ober fairen bcvt, bcfto imdter tritt,

niitt bag pcetiiito, fcnbern bac- iiiatbematifi.tc Gleiiient beriicr.

— (5'ine ^mcite 5(rt ber iHn-cjleidniiii^ , ebcnfaü'o crientalifiten

Cbarafter», jeigt [icb in bem Siebe: „SBenn bie Senne bcit

iinb beiter (iid^elt, wenn ber Ta^ fidi neigt." iCiier »rirb bie

Siebe aU belregenbe Urfadie in einjcincn S^uyn gcfdiilbert

:

n-»a» ben Jüngling jur ©eliebten, bie SOhitter jnm ^inbe, ben

^rennb jnm Jreunbe siebt, ir»a» ben bo^en ©rei§ treibt, bem

lueitcn Greife ber 25?elt fein .'pers sujuirenben, waS ben

Kämpfer jnm Opfertobe für ba^o i^aterlanb fübrt , ift bie Siebe.

5l(lein biefe üerfdnebenen Jleufjcrungen ber Siebe «.-»erben biet

unter bie eine 6'mpfinbung ronbeauartig jufammengefafjt, ba^

bie Siebe jum 'pinnnel bebt: „Siebe bleibt bie gotbne Soiter,

branf baa §^^3 5^"" -Vin'iuet fteigt." ,'ounbertfältige Wcbid^te

biefer 3lrt, bie Sdnlberung ber 5Cnrtiing einei? beftinuntcn

©egenftanbec- in inolfadu'n iVifpielen, bie i^etrad^tung vcx-

fdiiebenartiger !?inge anc- dineni ©efid^tÄpunfte, finbet man

in ber red^t auf biefe 3luffaffung beredineten 6afe(enpcefie be§

Orient^?. — C'ine britte 5(rt ber burdv^efidirten 3>ergleidning

liefert „^er Dütter r>om 3ibein." 5)er 2l\nn, ebne genannt ju

»uerben, ttjirb mit einem .fietben pergfid^en, beffen ©ebnrt mit

^ubci gefeiert lüirb, ber alle ©egner niebennirft, alle ^'^fte

rtcrberrlid)t, fo bafj ber Sänger jur öarfe greift unb felbft bie

91iäbdHm im itreife ibn bcimlid^ füffen. 2^icfe 93lume ber

9Jitterfcbaft mirb 3um gefelligen 5'efte gelaben. Hndi bei biefer

^•orm, bie nid)t orientalif(^ ift, bleibt ba§ ^Treffenbe be» r>er:

gleid^enben 2i>crte'J (bier Dlitter) unb baä DJIafsbalten in ber

'Jlnc-fübrung ba§ 'ili>ertbbeftimmenbe.

^ie 9iüd'reife nad} 33erlin niad^te Cnnbcl gegen ba-s Gnbe

OctoberÄ mit Jerbinanb 95öfe, einem Sübeder Sdnilfreunbe,

ber erft jelU jur Unitterfität ging. 3^a§ Sdiidfal biefe» be:

gabten, aber in ber 2r^elt nie red^t beimifd} unb fidjer getror;

benen Dlienidn^n , trürbe ein befcnbercÄ 51apitel in ©eibelä
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93icgva^Me fcrbietien, ba ber Ticfter immer uiib immer »riebet

mit ihm 5ufammciu3efüln-t nuirbe unb mehr für ibn getban

bat, a(§ üieUeicbt irgenb ein anberer S^enfcb. T^cä^ über ben

Zeh binauS erftrecfte fid) ©eibell j5reunb)d\ift unb 3(ufopfenincj.

9icie ftarb "cot einigen ^abren in ber D^beingegenb , ifobin er

lief-', mit bem ©efdnc! unb ber 3?^e(t grcdenb, ^urüdgejogen

hatte. 6eibeh3 SIntheil an feinem Schidfate ju t?eranf(tau(id)en,

ift jcbcdi au§ bem einfadien ©rimbe nid)t tf)unlicb, ireit ber

^reunb über bie Gnitthaten, bie er bem ^i^eunbe crmiefen bat,

am n^enigftcn ju üJüttheihmgen mi betpegen voav. 59ohin 9?cfe'ö

9iacb(aft gefommen ift, habe id^ nid^t erfahren. Dieben mannen

(iterarifdnn: 3(rbeitcn , bie in ber leljiten S^xt fi* ber "Pbitcfopbie

5ugc>ranbt hatten, irürben ^ahfreidie ©riefe ©eibelC- ju er=

trartcn geinefen fein, roenn biefelben auf 9?ctfe'» unftetem, »on

Crt 5u Crt t>erf*(agenem Sehen nid^t üerloren gegangen. 3)a-

mafs, aU beibe jufammen t^cn $?übed über S*ttierin, ^erle^

berg unb ^'i^iefad, in jebem biefer Orte übemadnenb, nad}

Sertin reiften, hatte 9icfe nocb bie rede (Fmpfänglichfeit beg

9]eu(ingci für bie Jlhmber einer großen Siefibenj, bie fid) gerabe

am 9(benb ihrer 5(nfunft im r<oüen ©(an^e entfalteten. 5(m

22. Cctcber tt»urbe bie öcd^jeit ber '^'rinjeffin (rüfabetb,

2:pditer be-J '^^rin^en SBilbelm, mit bem ^rinjen Äarl t?on

.'oeffen^Tarmftabt gefeiert, ^ie 3traf5en tt?cgten ücn 93ienfchen

unb .Viareffen, auf ben Jreppen ^um Sdilcffe brängten ficb

Unifcvinen, Sir^reen unb Jciletten, au-? ben ungeheuren ^-en;

ftcrveihcn flcf5 ba§ b(enbenbe Sid't über ben ^(afe. 3?i?fe

meinte, e-:-' fei bcdi ettra-J ßignes um ein föniglicbeS ^eft.

9ibfe bejog eine Stube in ©eibeh? 9iähe, biefetbe, bie im

Sommer rcrtier ©eibelä 93ater beircbnt hatte.

^er Siirt'a*^; feen ®eibe(§ Umgang burd) D^löfe erf)ielt,

g(idi einen anbern 3?er{uft einigermaßen au§. (rmft 6urtiu-3

üerüeB Serlin, um in 3ltbcn bie (Trjiebung ber Söhne be»

von 93onn bertbin benifenen .'ftabinet'5ratbe§ 53ronbig ju über:



Gurtiu'?; Wricdiculanb. 23cttina. S'Jumofir. 77

nclimcn. ©eibct fprad} üon biefem „ßio^cn ©tüd" beg Jveui^

bC'i? mit einer feltfam gemifd}ten (5'mpfinbimg : „6r get)t in

ba-o ?anb, beffcn 53ei'uc^ auf fiiv3eve ober längere Qät jebem,

bor iüinft unb iHltcrtlnim lieb bat, ein bober SÖunid} fein

nmf5. Unb wenn gteid) biefer Ja" '"it-t perfönlid) meitcr

nid}t-3 angebt, fo fann idi bodi ni(^t leugnen, baf; eben ber

Umftanb, einen inn-tvauten Aveunb plcl3nd) nne buvd} .St-iuber

bortbin t>erfe|U ju anffen, mir ben Ölauben an bie iDJögüdifeit

eine« äbnlicbeu ßreigniffe^^ für mid} um inele» näber gebrad)t

bat." SDiefer ©laube modUe grunbkv3 erfdieinen unb bie

'Jreunbe, mit benen er bie Üa-iedien la'5 unb italienifdu' £tun=

ben gencmmen, moditen menig barauf geben. Um fo mebr

fdieint :^ettina fid; bie Sad^e gemertt ju baben, um ge(egent=

lid} \}cn ©(auben ju frönen. 3)er 5?ertebr mit biefer n3unber=

baren "Jrau iuurbe in biefem 2\>inter lebbafter. 2(1^5 eine»

^age» Oinmobr, ber ©eibel ftet» mit ber böcbften J'i'eunblid^feit

entgegengefommen ivar, jum 33efud? nad) 33er(in tam, bie^t

ber Stubent (& für feine -f>flidit, ibm einen ^^efud^ ^u maduMU

Qx »panberte beebalb in bie Stabt ^icm. ^){umobr empfing

ibn mit feiner lieben^mürbigen Saune unb lief; fid} mand}erlei

erjäblen, iräbrenb er, mie gcinöbulid} ju ^'paufe, an einer 2i"eber=

3eid}nung »eil Gbarafter unb J^ledfe arbeitete. 3tl§ er jiemlid}

bamit äu 6nbe mar, rief er plö^lid}: „Seben Sie, baö mu^

id} für bie :iBettina jufammenfdimieren , bie mid) in einem

bödift originellen iH'iefe barum erfud:it Ijat." Qno^ldd) reid}te

er ibr in ä>erfen abgefafjtec-' Sdireiben bin, ba§, auf feinftem

^^'apier mit ^ileiftift biiigt.'lvihelt, fclgenbermeife fdilcf,:

S)en gelfenfaal

Sen mal'

9JHt feinem burdibraufenben ©trom.

Sann fomm

Unb bring miv'§ fctber,

S)u i^paniolgeiberl
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„Stbun Sie mir ben ©efaüen, fubv er fcrt, unb briui^en fie

ihr ba» Tiiuj Hnüber, tt?enn'§ fcrtii;^ ii't; icb barf micb beute

nicbt bei ibr feftfefeen." 0eibe( trar beffen irobf jutriebeti. Duicb

einer iBiertclftunbe ftie^j er mit ber ferticjen 3*^W:'nitni3 ju ^et=

tina'§ S5?Dbnimg binauf. Gr irurbe fcgleicb angenommen. S3et=

tina tarn ibm rafrf'» entiiegen, febr einfacb im .öauef(eibe , baiS

.'Oiiar ein menig wUt^ um ben ^opi; [ie fcbait ifjn n?acfer aiiy,

baB er ficb gar nid;>t nneber bei it)r babe feljen laffen, ätoang

ibn jum Sihen unb p(auberte nun in ibrer SIBeife eine gute

balbe ctunbe mit ibm inic mit einem atten Sefannten. ©eibel

meinte, itjre Sieben rttieberjugeben, fei unmcgüd^; bie unmitteU

bare S^if^^e, bie rafcbe Normung bes ©ebanfen», ber ficf)

eben er[t in \i)xem iicpfe entjünbete, r»ermcge feine frembe

geber feftjubalten ; nur fie felbft \jabc iid) fcbreiben fijnnen,

fcnft niemanb, fe(bft ©cettje nicbt, mie man aii^i ber 5ßerg(ei;

cbung if^res SBudies mit feinen barau§ gejogenen ©ebicbten

feben fcnne. TamabS mar bie 3(nfictt aüerbing» faft al(ge=

mein unb jum Zlml mirb fie t)eute nocb feftgetjalten , 'ca^

&ceti)e einige ©cbicbte au§ 93riefen 93ettina'§ gefc^öpft fjabe,

iräbrenb bie ^ad^^ in Ji?abrbeit ben umgefebrten ©ang ge=

ncmmen unb fein ©ebiitt ©oetf^e'», meber bie Sonette, noc^

ba'o 93ud} Sufeifa, ncdi irgenb fonft ein§, au» Settina'^ klopfe

entfvrungcn ift. 33ettina felbft fagte bei ber erften ^Begegnung

mit ©eibel, ©cetbe ijahc ii}r 53ud) gefdn-ieben, unb bae fei

mat)r, benn alle» mag Sc^iiJueg brin fei, gebore if)m unb me=

manb fcnft. Za§ mirb je|t aud} Don fole^en eingeräumt,

metd^e bie mirflicben Sriefe ©oetf)e'ö unb Settina'g, bie ganj

anbere tauten muffen aU bie gebrudten
,

genauer fennen lernen

burften. — 3^aB ©eibel nidit ungläubiger föar al» i)aib

S)eutfd)(anb , baif nidit auffallen, ba er feinen 2tnla^ f)atte,

fidi eine anmutbige ^Hnficn \u ^erftören. 3((ä er biesmat r»on

33ettina fortging, fagte fie: „^er 3tumot)r ^at mir beiläufig

erjäljU, Sie l)ätten mit einem Jreunbe (e» mar 2)larcu§ 9]iebu^r)
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bie Zheik iiicincS 93udieÄ unter [idi fcrfoc'^t; bamit jcber

fon fsbiien ein oolle^ (fremplar habe, irevbe id} otbnen ein»

5ufdnden." Seitbcm war öeibet ifcd}cnt(id) ntehrnial-j bei

if)r. Sie füt^vte ihn gan3 in \i)Vi ^-amilic ein. ^ao n.\iv ein

frijb(idie§ lebenbigcy Si'veiben, ba^S biird^ bic fveunblid^e Offen:

beit ibvev beiben fdu^^nen Jlnttcr äluiiimiliane nnb Ülrnicjart

ncdi mel}r geiüann. Sparen fie be^J 3(benb§ äufammen, fo

»inivbe c3efpie(t unb c5efdun-3t, ec-i anuben 5?eife um ben Jifdi

gemad^t, »robei jeber ben anbern an Saune unb Seid^tigfeit

311 überbieten fud^te. ^-^efonbevy fd}ien 3(nncjart» fraufer Hopf

ein 6amme(plali für a((e Sdierje unb luftige ßinfäde 5U fein.

Ober cä fehte fidi itgenb inet an'g ^iano, unb 2)hifif unb

CJcfang fteigerten bie lebenbi^ic Stintniung. 53ci "Bettina tinube

©eibcl and] ibrem Sd}RHiger (Hafigni} üorgeftellt, ber fidj eine

jeittang mit if)m unterbiet! nnb fid) freunblic^ an Sübecf unb

befonberÄ an Gknbel^i Spater erinnerte. 9(udi biefc 53egegnung

nrnr nidit cline bebeutenben Ginfluf? auf ©eibebS fpdtere'3

<Bd}id)al.

i^efanntfdjaften »rurben and) bei ber «yrau 'von Sd^cfj

gemadit. 5)crt traf ©eibel ba(b nad} feiner 9jüdfetir ben

Siditer ücn Ueditrit^, einen f)of)en fd:*(anfen Wann in 2l>crt

unb S>efen impcfant unb äufjerft (ebenbig, unb ben Wakv
33 en bemann, ber fel}r ftill irar unb nur fetten ein 3«ort in

ba» 6efpräd} »rarf, ba» jebc(t niemad feine 2Birfung oer;

feblte. 33ei 9teanber fa^ ©eibel ben "^ßaftor (£d}tt>ar3 au§

D^Jügen, ber fid^ bamal» burc^ einige contemplatiüe 9iomane

befannt gcmad}t batte. )^üx feine Stellung in 33er(in felbft

gen.Hinn unfer junger Sid^ter burd} .^itiig^^ ©eiucgenl^cit am

meiften. S)er alte 2Rann, ber fid) bie ganje @mpfäng(id}feit

ber ^uöciife bett?a{}rt batte, fanb an bem offnen (ebbaften ju:

traulidnnt S>efen ©eibe!» bay entfdiiebcnfte ©olilgefaüen. 5)ie

wenigen @ebid}te bie bi§ ba^in üon bem namenfcfcn Stubenten

gebrudt iimren, gaben feinen ^yreibrief jur ©rünbung litcrarifdier
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53e!annt)'(^aftcn unb ^serbinbungen ; SM\c\ jab barüber treg

iinb hatte ben jungen SOienfd^en felbft t»cr Saugen, bcv in

Crnü unb Sd^evj allcö t»on ber poetifd^en Seite nabm, ebne

iinpraftifdi ju lüevben. ©eibel§ febnüd^fter SBunfdi wax e»,

mit Gtjamiffo, ber bamalg bcn beutfcben 3Jiui"enahnanacb

rebitjivte unb fdion einige aii§i ber ^eme eingefanbte ©ebid)te

6eibe(5 aufgenommen batte, befannt ju merben. <öi|ig, ber

bies 23er(angen fannte, jprad? mit feinem alten greunbe bar^

über unb tünbigte bem Stubenten eine§ 2;ageg an, er bürfe

ebne lüeitere» ju Gbamiffo geben. 3" Stnfang 3Roöember

1836 trat er bei bem ferebrten STlanne ein, ber ibn freunb(id)

bcnnllfommte unb in fein bebe» ettras büftres fcn einer Sampe

nunüg er^eUteg 3""ii^ei" fübrte. 3tn ben 2i?änben bingen Sanb;

farten; ©(oben, 33üd:ier unb ;3»ftr"iiiente ftanben uml^er.

3^ er 2^icbter it>ar, n>ie ein DJtagier, in einen langen faltigen

©cblafrod gebullt, eine gro^e i)ag,ex^ ©eftalt. ©eibel mu^te

fid} JU ihm auf ben Sopba fe|en, unb balb mar ein ©efpräi^

im ©ange, bae ßbamiffo äuf,erft tebenbig, aber in einem

frembartigen franjöfifd} anflingenben 2(ccente fütjrte. S)en

©reis, ber fid} nad} »iclbeiregtem Seben mebr unb metjr in

ficb gegen bie §änbel ber SBclt abfdjlic^t, irie ibn ©eibel nac^

ben lelUen @ebid?ten unb ben 3(euf5erungen 5lnberer erwartet

batte, fanb er nidit; im ©egentbeil, er ftanb mitten in ben

Singen unb mandnnal bradi eine 3(rt r>on Äampfluft gegen

bie Sl^elt, bcdj ebne inn-bittcrung , ireit eber al^ eine i^ugenb^

muibigfcit berüor. Murj unb flar fprad? er über ben 3ufttinfc

ber Siteratur jener 3eit, über !Jrama unb 33ü|)nenJr>efen unb

bereu DJÜingel; bann micber üon femen Säubern, ber Sübfee

unb ibren feltfamen iDcenfd^en unb ^nfeln. (Eine Stunbe n>ar

rafcb »ergangen; als ©eibel aufbracb, fdjien ber Sefui^ bem

alten iugenblid:>en unb bocb !ranfen 9Jknne innig tt?DbIgetban

3u b^iben; er entließ ibn mit großer .öerjUd^feit unb bat ibn,

öfter JU fcmmcn , »ae ©eibel fid^ gern gefagt fein lie^. 3"
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tor ^clgc enttridelte [idi ein itcrtraulid}ereg 5ßerliä(tni§. 6t)a»

miflo befudite bcn Stubenten auf feinem 3immcr itnt» raud^te

bei ibm eine Ciivivve ober, »uenn biefe nidit jur .Oanb irar,

eine pfeife. Gr fpvadi i^on feiner eignen ^ugcnb, aU er mit

3.\irnbagen ben 9)infenalmanad) t?on 3(nno 5?ier berauj^egeben,

von ben 'Tiditern be^ neuen beutfdien 2)lufena(manadi§ , ben

anfäni^lid) 3(mabeu§ ®enbt rebioiirt b^-^tte unb nun ßbamiffo

in GiemeinfdHift mit Ohiftar» cdnimb leitete. Unter ben neueften

9iamen be^i 2)hifena[manad}c^ \vax ber ^verbinanb Jreiligratbä

burd} frembarticje Stoffe unb ungeiucl^nte 93ebanblung ber ^'onn

ju einer rafdicn S^erühmtheit gelangt. Gbamiffo ftanb mit bem

Si}id}ter in ikieftred:^fe[ unb tbeilte SulbercÄ über ibn mit.

greiügratl) batte üon i?inbbeit an ben 2:rieb ju ftubiren. Sa
äuf;ere 3SerbäItni[fc biel nid)t gcftatteten, mibmete er fid} bem

,ftanfmann§ftanbe unb tarn auf bal Comptoir eine» beutfcben

^anbelöb'Jufeg in 3(mfterbam. ®er großartige 3>erfel)r biefer

Stabt, bie 3lnfdiauung ber t»erfd)iebenartigften 5JiationaIitäten,

baneben aud) bie Seetüre ber @ebid}te 3]ictor .tuiö"^'-"/ »nedten

fein poetifd}e§ iscrmijgen, ba» ficb in farbenreidien Silbern

frember 3'?"en geltenb mad)tc. S)ama(» lebte greitigrat^

inieber in feiner ^^cimatb, ju Soeft in Söcftpbalen, unb irar

befdiäftigt ,
feine Gk'bid^te für ben 2?erlag ber (Eotta'fdjen 23ud?=

banblung ju orbnen unb abjufdjIieBen. ©bamiffo, ber bicl

Slalent juerft in weitere Greife eingefütirt platte, benn ira§

früber t»cn ^i'rei^iöwtb'S ©ebiditen in >iieftpbä(ifd)en £oca(b(ät=

tern t>erijffentlicbt Sorben, it>ar unbeaditet geblieben, {jing mit

väterlicber ©efinnung an bem Siebter.

.«riifeig tbat nod) mebr für ©eibel, abS bafe er iijn mit

bem alten "J-reunbe sufammenfübrte, er gab ibm bie @e(egen=

beit, bie fämmtlidien literarifdben ßelebritäten 93erlin§ mit

einemmale fennen ju lernen, ßr fam eines 2)iorgen§ frül} ju

feinem jungen Sdiü^ling, um ibn ju fragen, ob er in bie

Siterarifdic ©efellfdiaft eintreten lüolle; ber 3tt)ed berfelben fei

Cioebefc, ßcibels iöiograpHe. Q
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bie (?r{etditevung jeber literarifcfien ^enntni^ unb gefeüii^er

grotifinn. iDtan fann ficfi benfen, mit ipeld^er freubigen ^^aft

baä Stnerbietcn angciicmmcn trurbe. §i^ig )^atk ba§ erlravtet

unb mit »icler 5"reiinbHi.tfeit a((e§ »erbereitet, fo ta^ bie Gin=

fül}rung fd^cn am felben Ülbenbe ftattfinben fcnnte. G§ irar

big bat)in fein Stubent aufgenommen; ®eibc( tt?ar unter allen

feinen bisherigen iBcfannten ber Ginjige, ber ju tcn 3?erfamm;

hingen, bie jeben iDiontag 3lbenb im Gafe national unter ben

Sinben get)alten föurben, 3"tritt erljielt. 61 iüurbe »orge;

lefen, bocb nur üon folgen Siditern, bie nicl}t SKitglieber be»

Sßereinio iraren, ba§ ©elefene furj referirt unb recenfirt unb

jum 6cblu^ unter ernften unb fröblicben ©efpräc^en nac^ ber

^arte gefpeiSt. 2tl§ ©eibel in ben Ijellerleucltteten Saal ein;

trat, lüar bereit» ein 3;^eil ber ©efellfd^aft beifammen, Sba^

miffo, ilopifcb, ©ruppe, §äring, Sd^cll. 3lm genfter fi|t

ein Heine» sufammengefauerte» D3tänncbcn mit fdimarjer $es

rüde unb fdjn^aräer Hornbrille; eg ma^t eine überaus meg;

irerfenbe Miene, fobatb bie die'oe auf irgenb ein neueres bra^

matifd?e:5 '^robuft tcmmt, n»irft aud} fonft mitunter ein jiemlic^

geniöbnlid}e§ 2Bort in bie Unterltaltung unb fdjnupft babei

ungebübrlid} ftarf. Qi ift ber 2ic^ter ber öobenftaufen , ber

Selierrfd^er ber Sül;ne, Grnft Dxaupadi. — Gin großer Süann,

baftig in Sßort unb ^Bewegung, fommt auf ben neu Ginge-

fübrten 3U unb fragt \\)n, ob er au§ 2übcd fei? 2ll§ bieg

bejaht »orben, begrübt er ©eibel al» ben £obn eine» ^e-

fannten, ben er julcfet »or fünfäebn ^abren in Sübecl befucbt

\)abi unb mit bem er nad} S^raiiemünbc gefahren fei. 2Iuf

eine befdieibene S^^age gibt er ficb al§ ^rofeffor 3eune ju

erfennen. S^al ©efpräd^ tt)urbe burd^ ba§ Gintreten eine§

D3ianneö abgebro*en, bem alle mit einer 2(rt freunblidher

Ghrfurcbt entgegentraten. Gs irar ber 3)icbter ^of. greiljerr

t>on Gicbcnborff, bamale eben 48 ^ahr alt, fd)on ergrauenb,

aber üon au{3erorbentlid,H'r ^ugenblidifeit unb Diafd^lieit, frcl?lid>
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aiig Icbonblgen 5(ui;cn blidenb; er tvuc\ einen !ur5en ;irüiien

^aiibrocf. .C^il3i("( [teilte ihm Gnibel fpiltev ncdi befcnber-ö fcr

unb bcr ältere Ticbter tarn bem jungen mit liebenc-nnirbiger

eyreunb(icb!eit entgegen, ßin über bie 3}erfammfungcn ber

Siterarifcben ©efellHtaft binaiiSgreifenber i'erfebr jirifdien bei=

ben bi(bete i'ii.t jebod-) nid^t. Unter anbern 23erübmtbeiten fab

@eibel am 3lbenb feiner (Jinfübrung bort nod) ben Strectcr

S(f)abon?, ben ^rofeffor ©ubili, ben abS Sdnanfpiclcr nnb

®id)ter befannten .v^oltei unb ben blonben Iebcn§Iu|tigen (Saubti.

2?ie 3[seri'amm(ungen nnirben nun regelmäfiig befndit nnb ber

^rei§ ber 'i^efanntfduften bebnte fidi in ber angenebmfteu

SBeife immer «»eiter au?, ^n einer ber Sufantmenfünfte [teilte

ber ftet'o freunblid^e nnb gütige i^ilug ben jungen (SdMihling

feinem Sd^miegerfcbne, bem Dr. '^xan^ Äugler tcr, beffen ©e=

btd)te , mie früber eriräbnt irorben , einen [o tiefen (Jinbrud auf

©eibel gemad-'t batten. (Sv fanb bie JiebenÄnnirbigfeit, loeldic

bie Sieber ibm gezeigt batten, im l^ienfdien lieber. Mugler

tbat bie erften Scbritte 3U einer größeren ^Isertraulidifeit
, fo

ba^ beibc fidi einanber balb näber famen. i^ugler, ber ben

cbern StocE in feinet Scbtinegcrfatcrc^ .»paufe beftiobnte, lub

ben jungen 5"rciinb ju fid) ein unb ftetlte ibn feiner jungen

fd}ijnen ^rau Glara t>or. Salb nnirbe er ttiie ein 93iitglieb

ber fvamilie angefeben. 2)ie 3lbenbe »erbradbte er jefet bäufig

in bem anmutbig gcfeüigen .*r?reife biefer liebenicttiürbigen

5Dlenfd}en. .^i^ig fam geniöbnlid} berauf unb ebcnfo ^uglerö

€*irager§, ber SRajor 95at)er mit [einer [(^ijnen ^rau. Siidit

[elten fanben fidi anbere fri^blid^e geiftPoUe lOienfdu^n baju ein

imb bie Unterbaltung wax cbenfo t»evgnüglidi irie lebrreidn

^uglerS öorberrfdienbe Steigung für bie JTunft unb ibie 6)e=

[d)i(^te blieb nidit ebne (üniinrfung auf Okibel, ber biefer

©eite ber (Entfaltung be'g menfdilidien 6eifte§ »enig gefolgt

»rar. (5"r (ernte hier in leidster S>eife jinar nidit bie 5^inge

[elbft, aber bodi ba-? , trcrauf C'? anfam, unb n.\inbte fortan
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feinen ^riöatfleij? auf tie 93efanntfd\ift mit biefen ©egen

ftänben inef)r, aU er fcnft getban baben irürbe. ^uglevä

gvcfjee mufifaUfc^e^ S^alent, namenttidi für Sicbcr, bie er »on

allen gcbilbeten Ssölfcrn fammelte unb mit fd)öner Saf^ftimme

ert3reifcnb t>ortrug, n?irfte mancbmal begeifternb auf ben jugenb^

lieb erregbaren Tiditer. 3^a§ Jitaren Sieber iioü DJJelcbie,

bie man fingen fonnte, of)ne an ein 5l5ub(icum ju benfen,

jum cingen, nid^t jum i^ören aüein gefdjaffen. 333er Gm;

)3finbung für ba§ Sieb befitit, inirb bie feelenüolle ;3nnigfeit

ber SBeifen mit immer neuem @enu^ auf fi(^ njirfen laffen,

bie ^ugler gefdiaffcn bat, j. S. ju 6"ic^enborff§ 9?ad}tgefang

„•Öörft bu nid}t bie Säume raufeben?" ober ju ^^aul §et}fe'»

fd}önem Siebe „2Balbe6nad}t, bu ntunberfüble". S^en 2(nre»

gungen , bie .^ngler^ Siebertalent unb namentlid) feine Steigung

für bie S^olfetneife gab, t>erban!t eine 9ieif)e ©eibelfc^er ©ebic^te

ibren Urfprung, bie „3u SjclfÄmeifen" überfd^rieben finb unb

benen mel)rere ^ie unb ba in ben „@ebid}ten" unb „D^euen @e=

biegten" jerftreute angereil^t merben fonnten.

Ueber bie gefelligen Q3e5iebungen, bie in ber Siegel nur

bie 2(benbe in 9(nfprud} nal^men, nnirben bie tt)iffenfd}aftlid}en

nic^t üernad}Iäffigt. ©eibel t)örte im Sßinterfemefter r>on 1836

auf 1837 bei 93ödb ©efdiid^te ber griednfd^en Siteratur, bei

Steffens 2(ntl)ropotcgie, bei S^n^eften de sunimo bono, bei

2rDi;)fen bie ßumeniben be§ 2(efd)t)log unb bofpitirte faft regel=

md^ig in DJanteiS biftorifdien 33crlefungen. 21u^erbem naf^m

er an bem fogenannten pbi'c'fcpbifdien 2(benb bei Steffens

Stf)eil, Jüo lefeterer gefprädiiottieife in einem engern Greife üon

©tubenten pbitofop^ifd)e ©egenftänbe, irie fie gevabe rcrfamen,

bet)anbclte.

(5'ine unerwartete 3"i"cnbe ^atte ber junge 3)id}ter eine»

2tbenb» im §aufe ber gamiüe Stobmaffer, bie mit ben Gltem

in freunbfdiaftlid}em 3>erbältni| ftanb. §ier falj er juerft eineä

feiner fiieber in ben 5U 33ev(in bei 9)1. 2BeftpM erf(^ienenen
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I^icbcrn für Zcnov iint» 8opraii fon ^licifiiiicr in 9.1hifif ijofetu.

2Ba§ it)tn fpäter tnmbcrtfältit] begegnete imb ba(b an ^Jeij ticv^

lor, ja beinahe jur Saft ttmrfce, feilte ihn jetjt nod} in eine

innjelröhnüdie 3(nfregunii; er fcnnte fanm evmartcn, fein Sieb,

h)a§ jenen 3lbenb nicht erreidibar hjar, jn \)önn. Jii>ie c§

fdieint, iturbe il^m biefcr ©unfd? juerft im §aufe Kugtcvy

gctüäfjrt. G§ toax ba§ in bie ©ebidite nicf}t aufgencmmcne

Sieb „Mcmm geliebte Tuiö^t, evgief,e."

Unter 3(rbeit unb 3c^"[ti"eiiiiiHl fi-ii" ^''^" b'i'üliling lieran.

21I§ ber ^ebntar eine 3}eihe von fonnenf^ellen Xag^en bradhte,

regte fut bie Sehnfud^t in^S 5Beite. G» »riirbe mit ^cfe ein

t)übfct)cr ^^tan für bie Ofterferien ücrabrebet unb bie 03eneh=

migung ber 6'Itern, bie be§ unertäfsüc^en ^ieifefdjeineä lüegen

erforberlidi irar, eingeholt. 33eibc h^cllten fid} in einem Stäbtdjcn

ber 9]orb= ober Oftfeite be-:^ -Ö'-iilCy für ein paar 2l>od}en ein

Zimmer miethen unb t>cn ba auv bei fdiönen 2^agen fteinc

Streifereien ing Sanb unb in bie 33erge madjen. 33i§

Siagbeburg badeten fio mit irgenb einer ©elegenl^eit ju faljren

unb äu ()-uf5 iveiter ^u ntanbern. 2ie gen.ninfd}te Griaubnif;

ttturbe gern ertheitt, fleine D^eiferouten enttrorfen, t'oanbauy:

gaben be§ §omer unb Scpho^eS herbeigefdiafft unb für mand}er=

lei poetifdie Gntnnirfe '^(u'C-führung unb 5]cl(enbung crtrartct;

ber Sd}Iuf5 ber Gcllcgion fanb gegen Ü)litte iPiärj ftatt; nicht^^

fd^ien ber Dieife mehr im S5>ege ju ftefien ; ba fchlug ba§ 2Better

um unb auf ben trügcrifdjen 5rüb(ing be^ Februar? folgte ein

fo unfreunblidier Siad^nnnter mit grcft unb bidjtcin Sdinec=

geftöber, ba^ an ^Reifen nicht ju benfen »rar. 3^cd} im 3tpri(

fiel fo ^ot)er Schnee, baf, bie Gommunicaticnen unterbrodien

tüurben unb bie .öauptftrafeen faum burd) 5(ufgebot ganzer

©egenben für bie ^$often gebahnt merbcn tonnten.

Stnftatt fich in ber ©ebirgs^luft bie Seele au^jun^eiten unb

bie gried)ifd}en S^id^ter mehr ju genief^en alc ju ftubiren, rer=

brad)ten bie "J-reunbe bie "Jerien ftill in J^crlin unb begannen
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ba5 Stubium alter öiftorifer bei? Jbuhibibeö unb ^acitue, bie,

tüenn auc^ nic^t an ©lanj unb SBobüaut mit ben S)id}tern ^u

vergteidien, bunt tiefen (rrnft, eble Sarltedung unb bebeut=

iamt Wide in bae pclitifdie Seben ber alten "Subita ba§ £efen

faft ebenfo anjiettenb mad)ten.

3e anbaltenber unb ernftbafter er fid) jur Strbeit tttanbte,

befto reidier flcJ5 bie poetifc^e Siber. Gr batte ein paar 5>erfe

gefdn-ieben, ba)5 fid) in Berlin nicbt biditen laffe; feitbem inar

e§, aU moUe bie Stabt \\)n com ©egenttieil überfüt)ren. (Sin

paffenber Stoff nai) betn anbern brängte fid? auf unb lüurbe

t>on felbft 5um ©ebicbt. 2)ie 9\eime fügten ficb fo müt)etc§,

bafe er nict»t einmal bie Silbung ber ^-orm fid} jum 55erbien[t

anrecbnen mcdite. 2^abei jeigte er fdicn je^t eine glüdlicbe

^ä(te gegen ba'5 gebrudte llrtbeil, ba^ ibm eben nicbt mebr

bebeutete ali jebeä anbeve 2!?ort bee münbüdjen Sobel ober

2:abel§. '^m 6bamiffo'f*en iDIufenalmanad) für 1837, »on

bem fi* bamals bie fübbeutfdien ^iditer jurüdge^ogen, waren

jlDei ©ebid}te @eibe[Ä erfdnenen: „iltbeinfage" unb „iiönig 2idi=

ter." 3" ^ejug auf ta^ k%tt ©ebicbt, bemerfte Äarl ©u^foro

in ben Citerarifdum Ueberfiditen , bie er für Seifalbis Surepa

(1836. 4, 23(JJ fdirieb: „G'manuel ©eibel, ein unbefannter

2(nfänger, ber gleicb in feinem erften ©ebid^te ben 2)id)ter be^

fingt. 6r nennt ibn ^onig Siditer unb wirb trabrf(beinlicb

fein Sebetang beffen Untertban bleiben. 6» d^arafterifirt redit

ben (3d)n?adifopf in ber $oefie, ftatt ju bid^ten immer »on

ber Xid'tfunft ju reben." So tt>urbe bamaI-5 bie ^ritif in ben

2:ageb(ättern geübt, um bie jungen ^ceten im Siefpeft ju er;

baiten. Sa^? ©ebidn tvax fdicn in £übed auf ber Sdiule ent^

ftanben unb ift früber befprodicn »orben. Stls ibm bie Sllktter,

ber ec' ücn ber Setmolber Scbiriegertocbter üerfünbtgt n?ar,

bie§ abfällige Urtbeil beforgt ertt»äbnte, füblte er fid} menig

baburd^ beunrubigt unb bat red^t getban, ba» ©ebidit üon

feiner caminlung nidn auÄ5ufd}lie$en.
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5Rit bcm ^l^Ctuinn bcy 8ommcvfeme|'tcv!3 1837 fanben firf)

311 bcn alten incl}vcre aiiberc £übccfer 5i">-'ii"be »rieber in 33crltn

äufammcn. §eife, ein Bol)n bcS ^ni^iftt'". ^^'>^^ t'ie Uniüevfität

;

Diicbnbr tarn t>cn 5^onn; ^Jofo n?av geblieben, and) 9[)fante(g,

ber l'tiüer 5urücftvat. Sie fammcltcn fidi me^r nm CS'ine 'iyai)ne

unb t>erbrad}ten öer^nügte 2lbenbe. 5iiebul^r wax ber bebeu=

tenbfte nntcr allen, fein ®emütb nrnr ebenfo tief, wie fein

©eift beU nnb nnbefangen, nnb babei batte er bie grofje ©abe,

fid) über jebc Äleinigfeit finblid) frenen jn fcnncn, eine 'i^aijiq-

feit, bie bei ben anbcrn Jrcnnben immer mehr üerlorcn ging,

je weiter fie in ber SCnffeufduift ncrfdiritten. „Tie nng(iicf=

feiige ilritif l^at fic^ in ba« gefeüige £eben fd}on fo fein unb

fpitfinbig eingebrängt, baf; am 6"nbe nod) aller ©ennf^ barüber

terfümmert." Siniren fie bcd) in 33erlin!

^n ben '^sfingfttagcn madite ©eibel, ber bii§ bat)in nod)

nic^t über ben l^l^iergarten I^inan^getommen mar, mit allen

gemeinfd}aftlid} eine fleine 2Banbernng in ben ©runetüalb unb

in bie ^Nid}elöberge , eine ©egenb, bie üiel S}o\], SBaffer unb

^ügel l)attc, fo baf3 il}nen ganj l)eimat(}lici^ babei ju iDlutl^e

föarb. 6d}on am «Sonnabenb frül) maren fie aulgejogen unb

ftreiften nun red}t (5"id}enbürffifdi , balb im ©d^atten, balb in

ber i^rone eineä ikumes; au§ru^enb, burc^ ben 2Balb. dTiit-

tag§ hjurbe in einem S)orfe §alt gemacfjt, Tiaäjt^ lagen fie

auf guter Streu unb in ber 2)brgenfü^lc ging'g fröl}lid) weiter.

S)ie 3>erbinbungen mit bem Äugler'fd}en §aufe unb mit

93ettina bauerten fort. 91äber irurbe baS 53anb mit ©ruppe,

ben er biiSl^er I)äufig bei 3;ifd} unb in ber £iterarifd}en ©efell--

fd}aft getroffen l}atte, jeljt aber auc^ jn .^aufe auffud}te, mie

©ruppe il)n. Unter bcn gegenfeitigen 9Jlittl)eilungen ift bag

©cbidit ©ruppe'g „"^Pipin unb 33ertl}a" ju erit»äl}nen, ba§

©eibel in 33ruc^ftüden fennen lernte. 5$m Uebrigen war ba§

SBerbältnif; mel)r ir>iffenfdiaftlid}er 5lrt. ©ruppe arbeitete ba--

malö an einer neuen 'JUiä^gabe bee Jibull unb fütjrte mit ©eibel
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darüber bäufit3 phi(c(cijiicbe Xiecuvfe. Scßtercr kvi auf 6ruppe'§

2(nrec3uiui ben rcmifcben ßfe^ifer für ficfi allein föiebcr tiuxd)

unb r>erg(icb ben Zeit mit be» Jreunbeic Ueberfcßung. 2^ie

SRefuftate , bie ber le^teve auv feiner 2(rbett gejogen unb bie

©eibel feineetreiv? für geringfügig anfab, freuten ibn berjüc^.

Um ben 2(bidi(u^ ju befcbleunigen, übernahm ©eibel, ba

©ruppe anbet»t>eit mannigfacb befcbäfttgt rt>ar, bie Ueberfe^ung

einiger Glegien. ©eniger a(g mit biefer 3(rbeit fonnte ©eibel

ficb mit ben Gcmbinaticnen befreunben, bie 6ruppc binfid)t5

Udb ber 21)eogonie öefiob» aufftellte unb ben ^^bi(ologen jur

Prüfung »orjulegen im 93egriff lt»ar. Sie auf einer 2(rt non

Sacbmann'fd^er B^iblentbeorie berubenbe 3erfegung ber 3;beogDnie

in ecbte unb unecbte Stellen bat fpäter entfcbiebene ©egner ge;

funben , unter benen SIbren» (je^t in .^annoüer) irobt ber am

grünblicbften n?iber(egenbe tt?ar.

dbamiffo, ber im ccmmer feine ftet» franfelnbe '^tan

burd} ben Zot t>cn einem unheilbaren £'eiben erlögst fat), trug

fein Scbidfal mit ^raft unb Ergebenheit; er blieb ganj ber^

felbe vok früher, nur bafe alle§ ."öerbe unb Sdurrfe in feinem

G^arafter einer 5!?eidibeit unb lOlilbe geand}en tt>ar, nne fie in

biefem 2Ra^e fcnft feiten bei ihm fidi funb gab. Sei einem

Sefud^e um bie OJlitte be» ^u"''"'^"'^*» in ©eibel» SBohnung

fcrberte er ben jungen 'Jreunb auf, ihn bei ber JHebacticn bei

3}hifena(manad^Ä, fem bie 3übbeutfd>en fic^t irieber beigefellen

tticllten, behülflich ju fein, ba GJaubp, ber fonft bies ©efcbäft

ju rerfehen pflege, eben üerreife. S^er ^Red^anismuie. beftanb

barin , bafe ber öülferebacteur bie eingegangenen ^Beiträge burd};

jufeben unb jur 2lufnahme Dor3ufd?(agen hatte. 2Bie üiet babei

in feine öanb gelegt irar, ertjeüt »on felbft. 5ßei ber Gnt;

fd^eibung über bie 3(ufnahme be§ SPcrgefd^Iagenen gab el bann

mitunter ncdi einen Äampf, ba bei? '"Haume-S »egen nidit alle»

(^mpfobtene aufgenommen ttterben fonnte unb bie 3(nftd)ten

über ba§ nun nodi 3{u5^ufdieibenbe mand^mal fehr auigeinanber
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tiefen. (E()amif)o ^cic\k ficfi babei immer ©rünben jucjäiuilid),

nur tt>o ihn ein J9ort, eine Sß^enbunci in einem fcnft niitt

(jerabe üoKenbeten öebid:tte gefaxt ^atte, jum 2;hei( eine b(of5e

frappante 'Jlntithefe, ober wo e» ben Diamen eine§ feiner £ieb=

Unc^e ju üert{)eibic3en galt, blieb er ftarr unb feft bei feiner

jOieinung.

6i.ton im Saufe bey SiY^intev'? batte ©eibel bie 93efannt=

fc(}aft eine'S älteren bcinabe fdion uevgeffenen '^^icbtery gcmacbt.

Gruft oou .'pounurlb, ber al-? Sunbicuci ber 'Jiieberlaufil3 nnib-

renb bey Saubtage^ fidi in "iHTlin aufbielt, inohnte mit il}m

6tube an Stube, .'pili^ig, ber benfelbeu einmal nid^t ju .^aufe

ti'af, beauftragte ©eibel, ibn mit in bie l'tterarifdie ©efellfdmft

ju bringen, ©eibet gefiel bem freunblidien ©reife, ber ibm

üon ber Gntftebung feiner 2)iärd}en, üon feinem @ute mit

grünen fd}attigen fiinben unb feinem §aufe »oller i^inber er;

jaulte. 5K(ö 3'^i"<^^"<^*t'«-ii^" \cii)cn fie fidi bäufig. .'gcntt'alb

forberte ben jungen Siditcr mel)rfad} freunblid) auf, ibn in

SReubau§ ju befud)en, unb nabm ibm, al^ ber Saubtag ju

^nbe trar unb er abreifen iitolltc, mit bringenber "Jreunblid);

feit ba§ §Bcrfpred}en ab, in ben nädiften Serien einige 3eit

auf feinem £anbgute ju »erleben. 2)a bie Ginlabung fdiriftlid}

tttiebcrbclt nnirbe , nabm Gkibel fie an unb entfdilo^ fid} ,
gleid}

im Slnfang ber "Serien bie 3ebu DJieilen bia cdilcf; Oteubau^

in ber 9?ieberlaufit^ 3u g-ufe äurüd^ulegen. .^n sroei 3;agen

»rar bie 2Banberung abgemad)t. Gr fanb bie freubigfte 5luf:

nabmc in ber lieben-5iinirbigcn gamilie; ber >s)au5t>ater mit feiner

biebern §er5lid}feit unb bie freunblid) mittbeilenbe DJhttter tt^aren

mit fünf ^'oditern, ÖBilbelminc , Gmma, "Jlorentine, Gamilla,

SDkrgaretbe unb ebenfct»iet (Scbnen beglüdt, üon benen üier

fd}Dn in ber 2i>elt fid) »erfuditen unb nur nod} einer, öeinrtd>,

ju ^an§ n?ar. Tie Gingeniöbnung in bie 4"'<-i"'^oi"t'tt»"g niad)te

fid) rafd} unb tbat n?obl. '^vüi) um fed)g Uljr üerfammelte

man fidi auf ber ©artenterraffe jum ^rübftüd, trobei eine
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6tunbe üerplaubcrt »tnirbe. Tann ging jeber an fein ©efi^äft

in Hüd}e, Heller unb ©arten, ©eibel war gcmöl^nlicf) mit

beim Obftpftüden. Später feilten bie DJläbdjen fid} mit i^anb=

arbeiten in eine ber fielen £auben unb babei ir»urbe gefprocben

ober ücrgelefen bi§ Qm§. 3^ann fel3te man [icb im großen

gamiUenfaal , beffen Äuppel burcb mel}rere Stodmerfe reichte , ju

Siifd}. S)er Diac^mittag »erging hjieber unter mancherlei Sße=

fd)äftigungen , unb ben 3lbenb bi» ju Ziiij füüte ge>tiöf)nlid)

ein Spajiergang aii^. Tiad) bem 3(benbeffen ging es mieber

auf bie Jerraffe, bie gerabe in jenen 2^agen t»Dm berrlid)ften

2)ionbfd)ein be{eud}tct iinirbe. Sieber unb traulid^e ©efpräc^e

bilbeten ben Sdilufe ber angenebm »erlebten Sage. 53alb nac^

jebn Ubr erlofdten bie £id}ter im 8d}lo^ unb 2ll(e§ fd}Iief h\^

jur gcmcbnten Orbnung bes nädiften 2^age§. 2lu§ bem an-

fänglid) auf einige 2;age befd}loffenen Söefud) mürben auf 3"'

reben ad}t, mürben toierjebn, mürben brei Jöod)en. ßnblic^

mit ßnbe be» 2)bnatg mollte er fid) ni($t länger galten laffen.

3Bäbrenb biefer beitern ibi)llif(feen ^dt mar bie 6f)oIera mieber

mit furd}tbarer ©emalt in ^Berlin au'Jgebrodien. S^ortbin mar

eine 9ieife alfo mifslid). ©eibel entfdjlofe fid) be^t)a(b, über

2Bittenberg unb ."pamburg nad) £übcd ju reifen, mo er ben

September unb October üerbrad)te.

3n ba^ 3al)r 1837 fällt eine Dieibe fe^r üerf^iebenartiger

Sieber, bie tbeilä in 23erlin, tbeilä in Siibed entftanben fmi>

unb bier !ur3 erörtert merben muffen. @» ift f(^Dn bei ®e;

Iegenl)eit ber in Senn entftanbencn ©ebicbte einiger Sonette

unb ber 2(benbfeier in Ssenebig gebad)t, bie au§> einer fingirten

Situation berau§gebid)tet mürben unb burd^ bie @rfünftlung

inbirnbuetler unb letaler Jone nid)t eben äu ben glüdlid)ften

Gr^eugniffen geboren. Sei e§ nod) in 33onn
, fei e» in 33erlin,

mo bie C^mpfinbung ficb an beftimmten 3(nläffen nid)t geftalten

moüte unb befjbalb nad) Stoffen gefud)t mürbe, begann ber

Siebter bie lun-cinjelten 33ilber ju einem 6ptlu§ abjurunben
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unfc t>erfa^te eine ^)ieibe t>cn Öebidjten, bie im ci)tcn ^ahx-

Qani\( t>on 3(. ?)lcumont-l ^siaiici (1838) unter bem Jitel „(i"r=

innenuuien an i>encbii3. Um ben ^^apieren eine^J ©eltmann^?"

ohne tien '3iamen bes Sic^ter§ gebrudEt erf(^ienen. (re [inb

l'eitjebn ©ebidHe, oon benen nur fecbe in bie fpätere £amm=

hini; ber 0)obidne :Hufnahmc ciefunbcn haben, ^er ^I^Ian ber

3)ilberreit)e ift einfad? unb bie Sluefülirunc; , »renn man fid» mit

ber cletjifd^en Scbanblunoi erfcnnencr Situaticncn übcrbaupt

bofreunben fann , iicütidt mit allerlei fd^nnbaren £'oca(be5iiebunc(en

Durdniiobcn. Ser TidUer fdnrft im '^jrolog r>oran, baJ5 fein

bem ftürmifd) bunfeln .'pimmel ber .s)eimath entfprecbenbee ©6=

mütb unter bem tlaren 3(etber 3>enebitv;- heiter geftimmt unb

bor iliifeftauii ju :?(cecrben aufc}elbC't ift. (Fr »ranbert nun ^;}(benbe

auf bem iliarfuc-plaße , tro in bem @e»rüb(e mand) rafdu'e

SDläbdien mit janftem ^-ölicf unb ftoljt^eroöibten Srauen fid^tbar

irirb; befteiiit, um einen Ueberbiid über 5>enebig 5u pennunen,

bei connenunteriian^ ben Gampanile unb bclaufd^t in ber

2)iarfuöEird}e ein liebenbes $aar, bas balb betet, balb fc^t.

3iad} btefen allgemeineren Rügen gebt er ^u einem eigenen

3lbenteuer über. 93ei einer ©cnbelfabrt auf bem grcften .ba-

nale erblidt er eben in einem ^-enfter eine Sd^iJne, beren 3Iuge

in unbetru^tem Sd^macbten ftrahlt unb bod) ihn faum beadHet;

er aber mu^ nun etrig nad) ihrer Siebe trad)ten unb feilt' er

im iRingen banadi aud) untergeben. 3)iefe Schöne nennt er

©iulietta. Um fie meint er nun DiaAtc 3<i(^rcn fcer £ehn=

fudit; irie ber 2)icnb, bor bie bunfle 93renta mit ©lan^ über:

ftrömt, fo erhellen ihre 33Iide ben bunfeln Strom feinee Sehens.

Sänge I^at er, ohne ju {lagen, um fie geinorben; ec^ fd^eint

ihm nun lange genug, fo bafe fie ihn enblid) in ben .pafen

ihrer ©unft eintaufen laffen fi^nnte. ^m lauten bunten 6e:

triebe bei? illac^fenfeftes ftarrt er in ben 2)ampf ber .Herjen

unb feufjt, bafe il^tn nidhts geblieben ale bunfle €ehnfud)t in

bem tiernmiÄtcn .^er^m. (?nb(id^ fcmmt bie „Erfüllung" —
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ein ©ebi(f>t, ba-J fid? unter bcn 33cnner ©ebicMen in gan^

anbrer iBebeutung barftetltc, hier nun a(» ber StusbrudE gett'ä^rter

©egenliebe gilt, da fcfgt bann bie an ftd) unb and) in biefer

evfonnenen Situation febr fcbcne ©onbcüera, bie ganj objectit;

unb allgemein ba^ Sterben beg Siebenben in 3>enebig barfteUt

unb adenfall» in§ ^talienifcbe übertragen für ein nationale!

Sieb gelten fcnnte. 3^aran fdilie^en ficb einige ßftperbeln: ft>ic

ba^ üon Siiuberfprucb nerftörte £d^(cn ber alten Sagen beim

red:iten Söfungetrcrte fidi n?ieber aufbaut, lüenn bie (Selicbte ben

33annfludi, ber auf feinem .'oerjen lag, befiegt unb ber Siebe

3auberfdilof5 ani bem lirümmerbaufen erfteben läfit. 9lnbere

S^iditer mögen befjbalb um Scrbeer fingen ; ibm gilt ber $Rubm

ni^t», er tt^irbt nur um ©ru^, Siebesblid unb Inf? feiner

Scbönen, tt>äblt fid} ben Siebelgott jum Sd^enfen unb gibt

fid) fü^en ©enüffen beg SBeines, be» ©ebidit^, be§ ©efangeä

bin. Gnblicb gaufein benn beibe, ©iulietta unb ber SBeltmann,

in ber ©onbel bec- Dtadit» auf ber Srenta fpajieren; er fummt

mit leifer Stimme Siebeslieber, bie einft glübenb üon 2'affo'ä

Sippen erflungen finb ; ba beugt fie fid} läd)elnb ju ihm niebcr,

umfängt xi)n liebenb mit meidiem 2lrm, er fangt ba» fü^e

geuer ihrer Seele üon ihren Sippen unb »ill nun, ba er biefe

2Bonne ganj genoffen, gern t»om Sidit ber Sonne fd^eiben.

2!en 33efd)lu$ mad)t bie fcböne Slbenbfeier „3(t>e DJJaria! DJIeer

unb i^immel rutin."

2)erfelbe 3<if'i'9fltt9 ^^i" Sti-i'i"^ enthält ein jur Grflärung

be» 2!itelfupfer6 beftimmte» Sieb mit 6eibeb3 Dülmen, ba-o in

geiüiffer SBeife eine Scbularbeit genannt ft>erben tann. „^aä

9)Ubd^en oon 5llbano," line ber 3:itel bes SilbeS unb 6ebid}te§

lautet, ift ein DJccnolog. 2;a» 9}läbd}en, üon Gecco jur %'oe'

jeit ^erbefcbieben , fteht finnenb unb f*aut nad) bem ©eliebten

au§, ber fid) »erfpätet; fie quält fid} mit eiferfücbtigen Gin;

bilbungen unb fteigert fid) in Unmuth unb 9leigung bi» jum

(5"ntfd}lufi , ibm morgen beim J^fte feinen StrauB tor bie Jü^e
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ju werfen ; al^ er aber ernteint — )ic er!euiit Um am Öaiuic,

„fo leimt er bcn Stab über" — [türjt fie froblccfenb auf ilin

JU, frcb ibu entilid) ju feben. — 2}ic furjen bin^oinorfenen ab=

brecbcnben Seilte be^ DJiouolocjy uerratben, bafj ©eibel eä au(^

einmal in öiaubn'^^ DJianicr inn-fu^en irollte. Siefer Siebter

liebte bie oiutmütbii3e ^^''-''nie ber Selbftunterrebung unb ^^flegte

bie 3^sorftellmu3en , bie er beroorrufen wollte, leidit anjubeuten

unb bann, wenn ber Sefer wiffcn mu[;te, wo er binau^ wollte,

rafd) abjubredjen, ba^5 lofe ©anje aber burdi einen refrain^

artitjen Sdilufuier^S jeber Strcpbe jufammenjubalteu. Unfcr

2}id)ter, bem bie 9Jtanier nid}t febr natürlid) war, ba er baS

©efübl lieber breit au§fluten läf;t, al» mit epigrammatifcbem

fpringenbem 9:I>itie fpielt, hat fpätere ä'erfudie ber 2(rt nicbt

iiemadit unb aud} „ba» Ü)uibd}en von l'llbano" in feine ©ebid}te

nid}t aufgenommen.

Wie 'i}a§ le^Uerwäbntc ©ebid}t wefentlid} nid}t unter bie

erfonnenen Situationen gebort, ba e^ eine beftimmte 2Infd}auung

objcctiv, im ©elfte einer fremben ^4>eilDnlid}feit, nid)t in ber

eigenen beg S)id)ter», bebanbelt, cbenfo ift „bie junge Sionne,"

ein ©ebid}t, haS^ ebenfallio bem 6ommer 1837 unb ^Berlin

angebi3rt, nur ein jum 6pred)en bclebtc!§ 93ilb. Sa§ arme

9JMbd}en flagt im naiiien Son beS 3>olfeliebe§, baf? e§ feine

jungen ^abre einfam im illofter lunlrauern mu^, wiibrenb e»

frei unb luftig fein niödite wie bie ä>öglein, bie am g-enftcr

ber 3i'llc t'a» 9ieft bauen; wenn ber 5lbenb bunfelt, bentt fie

an ibren Sdiati, aber er ift weit unb ibre 2;bränen flief^en:

6§ fliegen Wofil bie SBelfcn mitfammen in ba§ SJeer,

G§ flietjen mitfanxmen bie ä^cgcl brübcr f)er,

®er %aq ^at feine ©onne, bie 9iad)t ben ©ternenfd^ein,

5hir id) mu^ alte ©tunben einfant fein.

Siie rübrenbe Dutiüetät be§ SUi^brudy, burd) bie meifter=

l)afte, offenbar für ben ©efang beftimmte %oxm be§ 3^erfe§
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gebeben, macbt ta^ ©etiicfit 511 einem ber gelungenften biefeio

Stbfdinittes. ßinen äbnlicben ©ebanfen bebanbelt „S^raumfcniti

unb fein Sieb." S^as DJtäbd^en fcbläft; ber 3^raumelfe fpiei^ett

ibr (,](ücf[icbe Siebe »er; fie ertracbt, von lieblicber (£d"'am über--

gcfien, unb t^reJBt ba§ .perj; Siebe unb &IM waxm nur ge:

träumt.

„2)ie beiben (?nge(," Siebe unb ^yreunbfcbaft, gaben ben

3(n(a^, eine 9?eibe t>cn 'l^ergleid^ungen unb (Fontraftirungen

jtt'ifd^en beiben t^crjuti-agen : „Sie Siebe n:iiU erwerben unb bc:

fißen, bie 5rf""b)'diaft opfert, bod) fie forbert nidit." S^ie

^•otge ber jum Jbeil febr ifabren ?(ntilbefen fd^üe^t mit bem

greife be§ §er3eng, in bem beibe (5"ngel mobnen. S^ielleidtt

mar ba§ ©ebic^t für eine befonbere ©etegenbeit gebicbtet, \)at

aber aud) unabbängig bafon feinen SBertb, freilid) feinen

bibberen aUi bie 3(ntitbefe überhaupt.

3Bet brei anbern ©ebicbten bes berliner Sommerg 1837 bin

idi ungelüife, cb fie eigene ßmpfinbungen erfonnener Situation

ober nur ber objectiüe 2{u§brud einer fremben ©emütbsftimmung

finb. ^n „SSerlorner Siebe" er3äblt ein ^reunb bem ^reunbe,

um feinen S'rübfinn ju erflären, bie mit lebenbigen f(einen

3ügen au§gefd)ilberte @efd)idite feiner ^ugenbliebe ; ein anberer,

ben fie nid^t (ieben fonnte , bem ihre erften ^üffe nid^t geborten,

führte bie ©eliebte jum 3([tar, fie erbleid^te, ber '^riefter fpra6

bal SSort, ber Grjät^Ier aber ftanb babet unb mu^te fcbireigen.

9?ei ber Erinnerung baran fod^t fein ßerj in ©rimm — bod^

biuttieg bamit — beim 2Beine ttiill er fdiroärmen, bi^ ee tagt.

„Stuf bem SBaffer," am fdionen 3lbenb, mäbrenb alle frob finb,

niodite er e» audi fein, aber fein öerj ift tobt; unb ftiege

feine Siebe mit allen Tonnen, bie fie ibm einft geboten, irie;

ber au» bem ©rabe, e§ würbe umfonft fein; benn bin ift bin

unb tobt ift tobt.

2)iefe beiben tierglrieiflungsootlen ©ebidbte, bie, obwob[ burdi

ben beftimmt au^gefprodienen 9?erluft ber ©eliebten motirirt,
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"oc&i in tiic .'iTatciicvic bc^ bamat'? üMicton imb alliiemoin

(;ra[fircnben SBettidimcrjCio iicbörcn, trollon ni*t 311 bcm >riciitcn

STonc bc^S 2\ctc§ ftimmcn, btiiä fid} immittelbar bavaii )\tlief5t.

„®e§ Üliübcn iHbcnblieb," fileirfifallsS in Berlin gebicfitct, fpridit

tcK unb innig in bcn cinfad-'ften 3I^cvten eine ^ifav pathcfo^

gifd}C, aber im iHnfdH-iuen be^o luTglimmenben 3(benbvctb'? andi

fonft gefunbe Duitnren maiutmaf befdi(eidienbe unb befjbalb aiU

gemein mcnfdiüdie Stimmung be-o 'iHn-gänglidien , ^^»iufädigen

an-:-, bie Stimmung be^o nad^ (vrit-'^'i-'n unb nniv' c-5 bev Jvieben

be§ STobCo fidi febnenben t^evjen§.

2(n bcr fubjectifcn 2i?abrbeit biefer Sieber, namenttidi ber

beiben crften, mivb man irre, numn man bie g(eid)faüio in

^Berlin 1837 entftanbenen brei „SRübdienlieber" baneben I)ä(t.

@§ finb offenbar an§ 33riefen entlehnte unb nur biditerifd} au§=

gefüfjrte klagen unb 5?or»t»ürfe eine§ geliebten äJtäbd^en-c. Sie

flagt, baf? ibre 33lumcn t>erniel!en muffen, ba ber ©eliebtc

fern; baf? ber 3;raum ber Siebe »uie bie 33äume üerblübt unb

üom SBinbe oerniebt irirb; baf? ber liebe fatfdie llnabe fingenb

in§ Sanb binauSgcjogen — jcbe Mlage ein S^crmurf, unb jeber

9>ortt>urf 'ood) nur 33efenntnif; ber Siebe. — Stit biefen ©e=

bid^ten ftimmt eine Dieibe anbcrcr überein, bie in bie ^-erien;

jcit unb nad) Sübecf geboren. 3)a-5 reinfte @efül}t glüdlidier,

erbörter Siebe finbet barin bie einfadtften innigften SBorte; bie

leicht angebeuteten a>erbältniffe üon 3fit unb ^aum finb tiod)

flar unb unoerfennbar. Kornblumen jum Iranje für ihr

blonbeS §aar flednenb, erfenut ber Siebenbe barin bie S^arbe

ber Streue unb be§ §immel'o, ber it}m in ibrer Siebe ju 2;beit

getüorben. @r l)dlt fie enbtid} umfangen unb ma§ ba§ ©lud'

3U geben »ermag, ift fein in feiiger (5"^iffe; alle Seligfeit ber

ßrbe bat er gcirionnen, nidit§ bcfferci? fann il}m aufbebatten

fein, barum möd^t' er nue bie finfenbe Sonne im ©lüde l)in=

fterben. Gr gebentt, lüie er einft üor ©rant geireint unb nun

»or Sßonne, unb nne ba« böd-^fte Seib unb bie bcd:>fte Suft
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cinanbcr fo Qkxi) finb. Sie »fanbeln, tnenit ber ?lbenb in

ba§ DJlcer »erfunfen, traulich äiifammen in bcm S3nd)engange

am Ufer, fc^ircigenb unb ftill; ba§ l)öc^fte @(ücf l)at feine

£ieber; nur ein 33(icfen, einlud unb alle Sel}nfu(^t ift geftillt.

3lber bie ©tunbe be§ (3d)eiben§ na^t; mwn fid? früher txxS:

2)afein in ber weiten SBelt, bie nun falt unb finfter blidt,

ertragen lief?, nne ipirb e.^ möglich fein, bie S^rennung üon

ber ©eliebten ju ertragen? ^ie Sieber füllen golbne Srüden

iion il)m 5U ibr fd)lagen unb ber 3;rauni fie vereinigen.

S)a§ mar @eibel§ eigenfter ^^on. Siefe einfad^en ©eelens

laute baben il^nt juerft bie ©unft gewonnen, beren er fi(^ feit;

bem baucrnb erfreut bat. 6:§ gab Sid}ter genug, mit benen

er unter ben Beitgenoffen um ben ^ranj ju ringen t)atte, im

Siebe ber Siebe ftanb er l}inter feinem jurüd. 6eit ©oet^e

ipar n)enigften§ feiner, felbft Ublanb unb 9Kidert nic^t, fäf)ig

getnefen, ba§ fro{}e ©lud ber Siebe fo einfach unb feelennoll

au§5ufpred)en tt)ie ©eibel, bei bem manfüblt, ba| er tral)r^aft

empfinbet, um^? er fagt. 5)a§ Siebe^^lieb ift n\(i)t ba§ §ö(^fte

ber Siirif, aber in aller ^$oefie gibt e§ mdjtö .fiöl^ereg al^ ben

üoUenbeten Sluc^brud beffen , \va^ ben 2)id}ter al§ Inbegriff ber

eblen SUenfdj^eit erfüllt.

^ic beiben 33allaben „Sinei Könige" unb „ber letUe Sfalbe,"

Don benen bie erfte in bie Serien unb nad) Sübed, bie anbere

in ben 3>oriüinter unb nad} 23erlin gel}ört, mögen l^ier al§

2>crfud)c erioätmt u^erben, ben Jon be-S norbifd}en .^elbenliebeS

an^ufdilagcn. S)ie DJJotioe finb einfad) , bie 2(usfübrung büfter.

9.1lit Stnfang 9biiember begannen bie ßoUegia nocb nidbt,

ba bie (2.t)olera nod) im ©ange, menn and) im ©rlöfd}en ttiar.

©eibel inagte aber bie Dieife nad} 33erlin fcbon 6nbe OctoberS

unb burfte um fo mutl}iger lieber nad} 23erlin geben, ba er

eine neue gefunbere 2ÖDl)nung gefunben l}atte unb ^irar ein

3immer in bem 2;burme , ben ^äring i^m früher geseigt batte.

Gin gro^eä ejenfter ber febr geräumigen 6tube, bag gegen
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SRorben blidte, mar mit einem bieten fttollnen SSortiange x>ex-

bedt, ba 3ttiei ncd? 2Beften liecienbe ^^enfter bintänglid) Sid^t

gcttiä^rtcn. (Sin an ba» 3"nnter ftofienber 3(lfct>en mar gleid)--

faüg mit einem [tavten SBoIlteppid) »erbaniien ; ein tieiner eiferner

Ofen follte lieijen. Cin ^^M in biefe 9iäume, ta§> C'dfjimmer

eincg 2;burme» , brei ^enfter , slrei 2:iniren , üon benen bie eine

faft fo gut mie offen ftanb, imb ein Dfen, faft fo ftein, at» ob

feiner ücrl)anben mar, mufUc fagen, iafi bie^ liccf}[ten§ eine

SQ3Dt)nung für beu §erbft, burdiau§ feine für ben SBinter fein

fonnte. ©eibel, ber fid) fonft in folcben 'fingen praftifc^ genug

benahm, hatte bafür fein 3luge gehabt. 2^ie ?fctge bafcn

mar, baf; er, mabrenb ba§ Oefdien im magren Sinne glülite,

frieren unb fd}liefelid} ein fleinereä behagUd)ere§ 3iinmer in öä-

ringg ßaufe be5ief)en mu^te, bi^S bie .^ä(tc ndi gemitbert hatte.

5^ie Gcüegia, bie er in biefem SBinter hörte, maren grie-

d)ifche 2IItert{>ümer bei 5ßödh, bie jiemlid) langmeilig üorge=

tragen mürben; ferner bei 6diD[( DJJbthologie mit befonberer

58erüdfiditigiing ber übriggehUebencn ^enfntäler; enblid) fcl3te

er ben fd;on im Sommer begonnenen (Surfuo ber ^unftgcfd^idite

bei ^ranj ^ugler fort, daneben mürbe gemeinfd^afttidi mit

2)lantel§ ba§ Stubium bei 2^hufbbibe§ betrieben.

5lud) ber alte Umgang blieb berfelbe mit ©ruppe fcmot)l

al§ mit Angler, ebenfo mit 93ettina. 3l(» er fie 5uerft mieber

bcfud^te, fanb er fie fef)r aufgelegt; fie empfing if)n mit Ijun-

bert Späten unb nerplauberte eine Stunbe mit ber größten

2Runterfeit. 9llö er bann gehen moüte, befaljl fie i|)m bie

«5tau ÜJlatfjieuy ju holen unb mit biefer il^r ben 2lbenb ©efell^

fd?aft ju leiften. ©eibel, ber bie auSgejeidjnete Glabierfpielerin

fd}on früher in i^rem i^reife gefehen, that mie il)m geheißen

mürbe. 9^un lagerten fie fid) in brei Ungeheuern oon Sehnftühlen

um ben Ofen unb begannen ein traulidie^ S)ämmergefd}mätj.

Später ging bie 2)^athieur in§ 9Ieben5immer unb fe^te fi* an

ben %lüc[i\. ^Bettina aber fauerte fii) mie ein .^inb auf ihrem

©oetcfe, ©eibetä ibiograp^ie. 7
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Scbnftublc jufammen unti erjählte fort unb fort mit ihrer Icijcn

cigenthümüdien Stimme phantaftifche ©efchiditen , tolle (riniälle,

iiemütblicbe Schnurren unb mutbtt.nllit3c Streiche, mc fie bem

dürften ... in bie falfcben JCmben geftüchen , ©ufetom ben 3;ert

gelefen unb bunbert 2;inge, bie fraue unb bunt burcb ihren

.^Dpf liefen. 3(le ficb bie fleine ©efellfcbaft trennte, mar a.1]itter:

nacbt t>orüber. ^ie beiben ^^öcbter »aren in ^T^tt^furt jum

'-öefucb unb n^urben er[t c3ec3en Gnbe 91ooember jurücternHirtet.

Ter 5"i"flu 9}]atbieur »erben mir, menn fie jum smeiten:

male an ben Traualtar tritt, fpäter noch mieberbegegnen. ©e--

genmärtig gab [ie in 33er(in Stufitunterricbt. ^n mancben

'^esiebungen mar )ie eine jmeite 53ettina, nur etma-o mehr iu'i

^eroifdie überfeftt, ma^ ficb freilich erft nad) einem 3abv5ebenb

beutUcber hmb gab. 2)iit unglaublicber SHcbegemanbtbeit unb

grefeer £'uft an ber ©eltenbmadnmg biefce latente au^gcftattet,

rerftanb fie es rcrtrefflidi , eine ganje ©efellfdiaft ju unter=

halten, mäbrenb fie für ben ßinjelnen ber Unterhaltung faft

juüiel hatte. 2ftit fabelhafter Scbnelligfeit pfropfte fie &e-

fcbid)ten, Späfee unb ^teflerionen aufeinanber. Gin gemiffeS

Uebermafe mar ihr überhaupt eigen. Sie mar fo reid} mit

^ialenten begabt, t)a^ fie fein» berfelben jur fünftlerifd^en

3?ollenbung au'-Sbilbete; fie arbeitete mit unglaublid^er Sdbnel^

ligfeit unb mcdite fid) nie bie 3t'it nehmen, ctmas ruhig axby-

reifen §u laffen. ^n t»ier Jagen hatte fie ein gereimte^ £uft=

fpiel gefdiricben, in brei SBocben eine fontifd^e Cper, Zext

fomobl ale DKufil, ju Staube gebracbt. "^n allen ihren 3lr=

beiten fanb ficb ftellenmeie üiel Sd^önes, fie maren geiftreidi

erbacht unb gefällig arrangirt; aber bie eilfertige .f»anb ber

Dilettantin, bie aue blofeer Ungebulb unb tP)aft lieber Sleue«

beginnt, ale bae 'begonnene unb ^u Gnbe ©ebracbte fünft:

lertfcb DoUenbet, blieb überall fiditbar, Unerfdjöpflicb mar fie

im Siebercomponiren unb namentlid) b^tte fie ©eibel§ Siebern

ihre 3ieigung jugemaubt. C'tma jmaniig feiner ©ebichte hatte
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fie bereit» gefeftt, mit t'cncn (3i\bii ]\<b nid^t recfat berreunbcn

fcnnte, ba bie -ITielcbic von t-cr Q^egleituiui crftidt iruvbe, wie

fie betin im ^'(lliiemeinen tem Girunbfaöe Inilbioite, tan bie

Söegleitung ei^cntliit bie 3timmun(5 beö ©ebicbtes anheben folle.

©eibel bec^e^nete biejev mevtn?ürbiijen Arau biiufioi bei !}^ettina,

tüo er manchmal s» 2ifcbc, cfter be^^ Ütbenb-j ein immer i^ern

ijeiebener öal't war. 3(ucb Dtiebuhr hatte bort Umcjan^, nnb

mancbc Diotabilitiiten 3?erline , mit benen im Ucbri^en ein näbere«

5>erbältnife nicbt beftanb, imirben ibm bort ober in anbern

©ejeüfcbaften befannter; fo unter 3(nbern Secpclb D^anfe, bcr

balb bei Jireften , balti bei 33cttina mit ibm sufammentraf.

5n einer biefer ©efeüfd-aften — ec- war bei 2ive)ten — tam

in einem pclitifcben S^iecurfe tie '"Hebe auf cpanien; man

fragte cHanfe, melcb ein '^rcgncftifcn er tem ^'anbe ftellc. (5'r

meinte, rt>enn feine frembe 2)]acbt mit febr bebeutenben Streit--

fräften intervenire , fc fei bei ben ungeheuren 3fr>^ürfniffen

nicbte anbere-S rcraue^ufeben , al> bie ^üiffbfung cpanieiic- in

feine alten .Königreiche.

3{m 27. Diccember hielt bcr il[ünftlert»erein fein ctiftung^;

feft. ©eibel irar t»urd} i^ugler eingeführt unb fah in ben un=

gebeuren ^cälen be§ englifchcn öaufe» bcr glänjenben 2^er=

fammlung i.'»on mehr als britthalbhunbert "i^erfonen, unter

benen bie erften ÜUeifter ber 3eit, Schaben.'», 3iauch, Schinfcl,

'^entiemann, 3Bach unb anbere fid-» befanben, mit bcr i^egei^

fterung bie eine grcf;e ©efeüfd^aft in gehebner Stimmung her^

»orrufen fann, aber tcdb aud^ mit ber Unbefangenbeit bes

unbetheiligten 3?ecbad^tert' ju. Duid^bem ba^ ©eiroge eine

3eitlang in ber langen 3ii^i"cri^tnhe auf unb abgefd^n\inft,

öffnete fid} ein bunfler Saal , in bem eine (eife ü)]ufif bie Ge:

feüfchaft empfing. 3(le fie t>erftummte, trat 9(. Sd^öll in

bunter phantaftifd^er Jradn am bem .{»intergrunbe r>cr unt

bielt eine liübfcbe 2Inrebe in irchlflingenben Standen. :?lm

S*lu^ n?infte er gegen t<en öintergrunC , ber 'l^crhang flog
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auf unb e§ begann eine ?Re\i}t tton lebenben Silbern, bie mit

ihrem nie(i)fe(nben iHeij bas 2(uge langer als eine (Btunbe be^

f^äftigten. 3)^ufif nnb ©efang unficbtbarer Sänger flo§ ta=

äit)if(^en, Seim barauf folgenben Souper fang bie Siebertafel.

Sänge nacb 2)iittemad}t löste ficb bie ©efellfcbaft auf.

Ta» Serbältni^ ju 6b<itttiflo inar ba^ alte jutraulide

geblieben. UU ber greife 2)ic^ter ben „2(rmen öeinricb" ^art;

mann§ t»on ber 2Iue bearbeitet !^atte, n.-)ollte er ba» ©ebidht,

ba§ aucb feine 5<5milie nod? nicbt tannte, gern einmal au^

frembem SRunbe boren unb ©eibel mu^te iljm unb ben (5ei=

nigen eine§ 3lbcnb§ im Sioüember ben Sienft leiften, S!er

alte binfterbenbe 'Hflann fd)ien ficb ganj tt>ieber »on bem garten

Sd}lage, ben ibm ber S^erluft feiner %xan terfe^t batte, erbclt

gu i)aben; er ttiar »ieber ganj munter unb bingebenb im ®c--

fpräcbe , unb irenn er auf feine Steifen gebra(^t »rurbe
,

glänjten

feine Slugen. ^ie (Trinnening an biefe 'TJeifen bilbete über=

baupt ben Sitxn feines fiebens.

^äring äeigte bem jungen §au»genofien üiel Vertrauen.

2)er fonft rubige unb !üble 'Mann tarn Slnfangä^ Sccember

eines 3(benb» fpät in beftiger Semegung nocb auf @eibet§

3immer. S)ie ©tunbe tt»ar an fu^ nicbt ungemö^nlicb , ba fie

ficb 2Ibenb§ oft, menn Giner t>on it^nen fpät ju Saufe tam

unb auf bem ßin^i^^er be» 2(nbern nocb Siebt fab, ju befucben

;?flegten, aber bie 3(ufregung, bie ficb üergebens t)inter ein

^leicbgültigeä ©efpräcb ju flücbten fu(fite, mar fo auffallenb,

ta^ ©eibel naöi) bem ©runbe fragte. 3)a fonnte ber &IM-

(icbe fein fycx\ niijt länger rorfcblie^cn. 6r n?ar feit brei

Stunben Bräutigam. Seine Sraut, eine fdiöne unb lieben^:

tpürbige ßnglänberin, t)ief; Sätitia ^ercioal. 2(m anbern 3;age

füllte bie Verlobung öffentlicb werben. 2Jluttcr unb Scbmeftern

te» 3>erlDbten waren über bie Sacbe felbft unb über bie ge--

troffene 2öat)l äu^erft glücflicb. @eibel fab bie junge Same

juerft bei ^ellftab unb feitbem fjäufig.
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2)en 2Deil}nad^t^abenb »erbrachten bie Jübeder jufammen

bei .§eife ; fie hatten fidt einen 2:annenbauni aufgepuj3t unb be--

badeten ficf) mit allerlei flcinen ©cfdienfen. Ta§ ani^enebrnfte

©efcbent ttiurbe ibnt balb barauf nod) üor ^labre^^WIuf; burd)

93ettinag c'panb geboten unb er jöcgerte nid)t, e§ anjunebmen.

9ll§ ©eibel üon feinem ^-reunbc Gurtiu» gelegen tlid) auy

3ltben 9Iad}rid)ten erbielt, bic »oU (^ntjüden ba^ bertige öeben

fd)ilbcrten, bie neue 2Belt, bie fidi über ben grof>artigcn

3:rümmern be5 3lltertl;ums luftig aufbaute, bie moberne (5ultur,

bie mäd}tig mit ber fcbönen SBilbbeit eine§ balb orientalifdien

'•Bol!eä ju ringen begann, all ba^? bunte treiben in bem berr=

lieben Sanbe, ben .^immel, bay i^ieer — ba tt^urbe bem

^reunbe ganj febnfücbtig ju Sinne, dt fc^rieb (am 1 6. ^uni

1837): „2Iber n?cr n?eiJ3 wa^ bie 3»^unft bringt. CurtiuS

bat fid}<-3 t>orm ^\abre aud} nid}t träumen laffen, bafs er je^t

in Sltben fein mürbe." Sie§ febnfüd}tige 3>ertrauen, ba^ e§

ibm audb nocb einmal fc gut n?erben fönne , mag fid} oft genug

bei ^Bettina aui^gcfprocben babcn, unb bie finge %va\\ traf,

obne baüon ju rebon, ibre iKaferegeln.

9(m 28. 2!ecember liefe fie ©eibel ju fid) rufen unb er=

öffnete ibm, bafe ber in ober bei 2ltben tebenbe gricdnfcbe

Jürft ^atafa^itf, ber mit ibr unb Sanigni} n?eittäufig tienimnbt

unb beiben perfonlid) befannt fei aU ein Dliann t>on ebler

©efmnung, für feine sebn^ big jirölfiäbrigen Söbne einen .^aul=

lebrer fud)e unb fid) be§balb an (caoignt) gcttianbt b^-ite. Gr

»erlange bauptfäcblicb unb »er Slüem grünblidie 5?enntnife unb

Qüte 2lu§f»ra(^e be§ ^eutfdjen unb Sefanntfd^aft mit ber

beutfd)en Literatur; ferner Äenntnif; bc'5 5iltgried)ifd}en , Satei^

nifdien unb ^ranjöfifdjen , Setanntfd^aft mit bem GngUfdjen

unb i»a§ ®efd)id}te unb ©ecgrapbie betreffe, eine allgemeine

Silbung. S)ie 35er»fli*tnng erftrede fid? auf brei "^aijxe. 3)ie

!8ebingungen feien auf,er freier Station ein ©ebalt »on 2000

5tancg; tt?enn e§ beiben 2:beilcn nadi brei ^sabrcn nod) länger
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gefalle, ipürben 500 ^ranc« 3u^>i9f erfolgen; mel^rerer anöern

93ortt)eile mijt 311 gebenfen. Saüigno, bem in ber Badjit bte

^auptentfci?eibunL3 anbeimgeftellt fei, habe jtüar bereits cbenbin

ben Ginen ober 3lnbevn in Sorfcblag gebracht, jebod) o^ne

9Jacbbrud unt befonbereä ^ntereffe.

23ettina meinte , e§ fönne ücrläufig für ©eibel feine njüm

fd}enetüertbere Stellung geben, aU eine folcbe, nnb ba fie

glaube, ibn mit aller SBärme baju empfehlen ju fönnen, tüoUe

fie, nacbbem fie bereits mit (2at»ignt) 9^ücffpra($e genommen,

feinetmegen an ben dürften fcbreiben; aucb n?ünfdite fie, baß

©eibels ^ater an Saüign^ fd}reiben möge unb bafe ©eibel

felbft feine S^ugniffe bei le^terem einreiche.

©eibel trug feinen 2(ugenbIicE 53ebenfen, auf ben ^ox-

fchlag, natürlidi unter 2]orbebalt ber Ginmilligung ber Gltern,

freubig einjugehen. 2m '^llnforberungen hoffte er Genüge

leiften ju fönnen. gwi^id) mußte er fid) noch ben ©ebraudh

ber franjöfifdien cpradie ju eigen mad^en, was ihm jebod),

n<enn er fidi mit allen i^räften auf bies Gine ^-elb merfe, bi§

Cftern möglidi crfchien. Sehrftunben, Seetüre, franjöfifdheä

Theater, fo wie ber Umgang mit 5ran5ofen, maren bie 9)?ittet,

bie ihm babei ju ©ebote ftanben. 3(ud) fdiien e» ihm nöthig,

9teitftunben ju nehmen, ba Gurtius ihm gefc^rieben, baß ba§

Dieiten nidit nur bort, fcnbern fdion auf ber öinreife unent=

bchrlidi fei.

Sie 5Bortheile, bie ihm aus ber angebotenen Stellung er--

roachfen mußten, iraren eintem^tenb unb fd)ienen bie Unbe:

quemlid^feiten berfelben bei »eitem ju übertt?iegen. Slbgefehen

bafon, baf? er S^elt unb Dlienfd^en fennen lernte, ta^ fidh

i^m in neuen Sprachen neue Gebiete be^ SBiffeng eröffneten,

t>a^ ba§ 3iltgriedhifche ihm burc^ praftifche Erlernung beg 9teu=

gried}ifd)en lebenbiger Jt»erben mu^te, fam er nad) ©riechen:

lanb, ein Umftanb, ber an fid) fd)cn aui?reid?enben @runb ju

geben fd}ien, ben 2)tenf(^en, ben Philologen, ben 2^id)ter ^u
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jebev berartiiicn llntcrnehmuiui an^ufpcrnen. ^liict) bio i^ünfti:

c\en 5^cbintviiu30ii forbcrten '^cadttuiui
,

junial ba über fur^

ober UwuT, bc* ein iilinlidiee 'iH'rbältiüf; eint^egangen »verben

tnufjte. 2Rand}e .!pojfnungen lief^en lut an folcbe Stellung in

fotdbem ?anbe fnnpfen; Jln-oblirfe eröffneten fid), tt»ie fie feine

anbeve Innbinbiing ber 3lrt jenia^5 lieber geit»äbrcn modite.

93ei allebem tüax jebod} nid^t ju vcrgeffen, ba^ bie Sacbe un=

ficber lüar, ba fd}on 3(nbere fon anbern Orten ber ben 3_^Dr=

fprung getronnen b^ben tonnten. i?lüein fdion ber bloften

5lu§fidit n.H\jen glaubte er alle^ tbun ju muffen, um fidi für

bie Stellung fäbig ju madben. Tie beftimmte Gntf*eibung

fonnte ber meiten G'ntfernung n?egen erft gegen Oftern, ben

2;ermin be^J JlbgangeS , eintreffen ; allein menn bem .'paupt:

ftubium n?äbrenb biefer 3eit audj 3(bbrudi getban rcurbe, bie

immer nü.^(id)e ^yertigfeit in ber franjöfifdien 6pra(te rerbie^

biefen 2)Iangel ju erfel3en.

^n biefcm Sinne fd}rieb er, abroeid^enb rcn ber@ert>obn=

beit, an ben 55ater unb bat jugleid), mit ber 9)tutter, an

ttield}e bie Briefe getticbnlid) gerid^tct iüurben, Don ber Sadie

nid}t äu reben, bie ©emifjbeit ba fei.

^n §offen, Spangen, e5'feif3 unb '^•reube oergingen bie

3;age be§ ^abre^njedifelio. S^er Si^loefterabenb mürbe bei fyä--

ring »erbradit, mo Jätitia bie §onneurg macbte. 2tm 'Jieu:

jal^retage batte 9Jeanber ju 2'ifd)e gebeten; ber 2lbenb ging

bei Sugler, ber anbere bei 33ettina bin unb am britten Januar

ging ©eibel ju Gbamiffo — überall bie gleid)e freubige 2:beil-

nal)me an bem ©lud, ba§ fid} bem {^-reunbe, bem Sd^üler

jeigte. Sie Unruf^e tt>urbe baburdi begreiflid}er 2Beife nii^t

geringer. 9]Dd} el?e bie »erlangten 3eugniffe eingingen, batte

Sartignt), nad}bem er bei biefem unb jenem genauere (Srfunbi-

gungen über ©eibel einge3ogen, gleidb nad) Dieujabr feinen

empfel^tenben Srief an ben ^rn. x>. Äatafaji abgefanbt, aucb

!)atte !i8ettina an ben Scbmager be§ ©efanbten, ben Staat§ratb
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Sc^ina» in gleidjem Sinne gef(^rieben. ©eibcl kfaM bie 2In=

gelegenbeit @ctt imb bereitete [id), nacbbem bie erfte 2(ufregimg

befd}»ricf}tigt niorben, aud) auf ben ^yall vox, "üa^ bie Sadje

cf)ne Siefultat bleibe.

l)et 2?ater batte e§ ni*t öermodit, ber 2)Jutter ba» be--

öor[tebenbe ©lud beS i3ot)ne» ju üevfdjireigen, unb gern unb

freubig feine ©inlrilligung gegeben. üDie DJiutter fd}eint be=

benflic^er ge»refen ju fein. Um fie ju berubigen, fd)rieb

©eibel, er fönne mit bem, wa^$ fie über Si3eilin unb SItben

fage nid)t ganj übeveinftimmen. „®af, in ^Berlin, fd^reibt er,

ein Sdiab bey 5ffiiffen^ unb ber Äunft aufgel}äuft fei, tt)ie an

n^enigen anbern Orten, bafj ttiieberum icb bier fe^r Diel ©lud

get)abt babe, ba§ erfenne icb bantbar an; aber bie 33lütl}e üon

bem, »a» e^ ju bieten üermag, babe id} genoffen unb ic^ bin

nod} ju jung, um mid) auf einen fo engen ^vex^ befd}ränfen

ju bürfen. 33erlin ift nid^t bie 2Delt. SRein öerj febnt fid),

anberc 9Jcenfd}en, anbere ^^erbättniffe ju fel)en. '^d) werbe 3JLUeä

baran fe^en, mir neue 9tnfd)auung unb eine felbftftänbigere

Stellung ju geininncn, am liebften im 2(u§(anbe. 3* ^^M^,

ba^ eine foUte 3?cränberung mein innerlid}fte'3 23ebürfni^ ift.

D'teulid) nod), al§ idb niit 6l)amiffo über äbnlid}e Singe fprad},

fagte er mir: ß"in junger SDIenfd}, namentlid} menn er "i^i^oet

ift, fann fid) nid}t genug in ber 2öelt umfe{}en. SBer bar;

ftellen föill, muB fid} üor 3Illem reid}en Stoff fammeln, fonft

irirb er ben „jungen Seutfcben" gleii^ tuerben, bie nicbt» ge=

fet}en unb trenig gelernt l)aben unb be§l}alb en?ig if)re eigene

@rbärmlid}teit im^ itorfübren. 2Benn icb jung märe, \i) ginge

nad} ©riecbcnlanb. Sa^ ift bai§ £anb, ba§ neben taufeno

fd}önen (Erinnerungen aud} in ber ©egenn^art un§ bie 93eob=

ad}tung ber buntcften unb mannigfad}ften 3iiftäiibe gen}ä^rt."

3(ud} in 33eäug auf feine 33erl}äUniffe in 33erlin felbft

fül)Ite er bie Diotbnjenbigfeit, fic^ krau§jurei|en , nic^t treil e§

ibm bort an irgenb etn?a§ gemangelt bätte, lebiglid} unb allein.
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»eil e§ il)m ju gut iiiiii?. (5"r war fc in t)a§ gefeUic|C Streiben

bineintierifien , baft bie iHbcnbc für ibn gerabcju werteren waren

untt bafe er feinen :?(iu-;enb(ict 3eit batte, 5U feinem eigenen

SSergnügen irgenb etmat' 5U treiben. ÜJtan 50g ibn in bie

öerfcfiicbenartigftcn Mreife bincin nnb rt'ürt'e C'5 ibm als Zxck

unt> .sjccbmutb gebeutet baben, tt>enn er nicbt bätte fommen

»roUen. Seit SIeujabr irar er feinen 3lbenb allein ju §aufe

gewefen; gen^cl^nlicb batte er auf ben 3;ag jn^ei Ginlabungen,

ja eö fam t>or, bafe er fünf Gngagcmentx^ fon ücrfcbiebenen

Seiten ber für benfclben iUbenb erhielt. Ticd-i im (Vebruar,

alÄ er bereit» entfcf^^lcffen n?ar, auf feinen Jall ju bleiben,

rourbe er in rier ^^milien neu eingeführt: bei ber i'pofmar;

fcbaliin ton .^alb, bem 33anfier Sipfe, bem 'ocfratb ^^bilippi

unb bem ilialer 'Isrcfeffor 53ega5. <Bo angenebm ibm jebe»

ein5eln fein mußte, ber 3ul'antmenflu^ luurbe if)m juüiel. Unb

wenn er ficb auf ber einen Seite immerbin freuen mocbte , ba»

IHefibenjteben auf biefe SBeife burd> unb burd) fennen ju lernen,

fo fel)nte er ficb auf ber anbcrn bcd) um fo ftärfer feiner

fernen 3(bgefdiiebenbeit entgegen. 511» bie G'ntfi^eibung r>on

Jage ju 2'age näber rüden mu|tc, fafue er bie Stimmung in

bem Siebe jufammen, ba» unter ber Ueberfd^rift „Se^nfudJt"

juerft in 33üdiner» beutfd}em 2:afdienbudi erfcbien unb im

jttjeiten Sud) ber ©ebidjte ben Sd)lu| bilbet. @i tvax ba§

le^te Sieb fcr ber 5Ibreife.

3* bitcf' in mein .^erj unb blicf' in bie Sßelt,

Si§ bom fcbwtmmenben 3luge bie Xbräne mir fällt;

Sßobl leucfitet bie gerne mit golbenem Öid^t,

2;od) ^ält mic^ ber Sicrb — ic^ erreiche fie nid^t —
D bie ®cf)ranfen fo eng, unb bie SBelt fo toeit,

Unb fo flü(^tig bie 3eit!

^d^ it?ei^ ein £anb, hjo au§ fonnigem ©rün

Um öerfunfene Xempel bie 2^rauben blü^n.



106 otubten^eit. JHuf md) Sitten 1838.

2ßo bie i^ur^urne SBoge ba§ Ufer befi^äumt

Hub bon fommenben ©ängern ber Sorbet träumt,

^ern lotft e-3 unb trinft bem »erlangenbem Sinn,

Itnb iö) tann nictit f)in!

D t)ätt' id) 5"Iügel, bur(^'!§ Stau ber 2uft,

SBie tDoUt' ic^ baben im Sonnenbuft!

Sd(^ umi'onftl Unb Stunbe auf Stunbe entfliel^t —
SBertraure bie SiiS^"^ — begrabe ba§ Sieb —
D bie Sd^ranfen fo eng, unb bie 2BeIt fo tüeit,

Unb fo flüchtig bie 3eit!

@nbli(^ am 1. äRärj brachte eine 2Ritt{)eihmg Saüignu^

©en?i|t)eit. @eibe[ toax für bie ©teile t>on ^atafaji angenom--

men unb füllte 6nbe 2lpril in Srieft fein. 6» tnaren fünf=

bunbert ^rancg Dieifegelb au^gefe^t. <Bo rafcb clU tbunlicb

üerabfdiiebete er fi(^, inbem er feine übrigen Serljältniffe ?)Um

älbfd^lu^ bra(bte, bei Sefannten unb ^teunben^ unb ^lar DJIitte

2Rärä in Sübedf.
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Die Hfij'f.

?iad) met^rrcödnt^cm Slufentl^alte in bcr 3?aterftabt, ber

meifteny mit franjöfifd^en Hebungen peibradtit lumbe, tiat

©eibel bie 9\ei)"c nad) ©riecbenlanb an. S)er 2öeg führte

roieber über Hamburg, wo er in ber 2Dattenba(^f(^en {yatnilie

Diiebubr begegnete unb £ebett?D(}l fagte. S)ie Süneburger .^^exte

rourbe biesmal in ber 9iidbtung nacb S3raunfd}tt>eig burdi-

fd^nitten. 6in junger gransofe fafe mit im (Eabriolet be» '5po[t--

uiagenä, ©eibel ergriff bie günftige ©elegenbeit, feine franjöfi^

fd)en ^enntniffe 3U t)erfud}en. ®ie Unterlialtung ging ganj

geläufig üon ftatten unb btai) nur auf SDiomente ab. Sie

fprac^en üon allerlei, loaä ein allgemeinere» ^"tereffe bieten

tonnte , »on IReifcn in Seutfcblanb nnb (jwnfreid} , ücn Berlin

unb '>$ari», i"»Dn ^^otitif unb Siteratur, üon 33orbeauriiiein unb

^eibfdjnuden unb fpeiäten in Lüneburg üortrefflid) ju 9iac^t.

S^ann mürbe bie Oebe t>erfd}lafen unb alg ber Xag tredte,

tüaren fie fdion über @ift)orn binauci unb faben bie 3^bürme

t»on iöraunfcbnjeig. 5)ort angctommen frül)ftüdtcn fie jufam^

men, befaben ben 6cblo^bau, bcr enblid) ber 3?otlenbung nabe

xvax unb ber junge ^-ranjofe füt^rte feinen ^ieifegenoffen in

eine ßoncertprobe, wo §apbn0 «cdiöpfung »ortreffli(^ aufge=

fü^rt rourbe. 2)a» füllte gerabe bie 3eit bi» 5U Sifcfe. 'Jiacb

bem Gffen ging e§ fogleid) tt»eiter nacb 2eip3ig. S)er e^ranjog

roar in 53raunfdin)eig abgegangen unb bie übrige ©efellfd}aft
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ici)X icbttteigfam ; aucb mocbte bev fcfjlecfcte SBeg unt» bie 2(u§:

ficbt auf bag in trüben 3]ebe(buft gebüUte ^arjgebirge Jüenig

iHnregenbCid für bie Unterbaltung fcaben. 21I§ e§ bunfel mürbe,

tonnte man bc* mit gutem ©eiriffen, nicbtiS Sebengroertbes*

ju »erfäumen, einfcblafcn. SOJcrgeng mixte ^jalle, -[Rittags

^^eipjig erreidit. 2>on ber gtabt, beren 2(nlagen an bie £ü--

beder SBälle erinnerten , fonnte @eibe( nidit üiel genießen , ba

er fid) »äbrenb bec- näcbtiicbcn ScblafeS ftarf erfältet hatte unb

an Sc^merjen in allen ©liebern litt, fo ba| er füri^tete, bie

Steife am näcbften SRittage nicbt fortfeöen ju fonnen. S)en:

noi) fucbte er in ber nabegelegenen 33rocfbaufifcben 33ucb{)anb=

lung feinen Sübeder ^reunb Otte auf, traf ibn unb blieb

mebrere ©tunben mit ibm jufammen, obne ba^ fidi fein 3"=

ftanb gebcffert hatte, i^erftimmt febrte er begbalb in ben @aft:

bof jurüd, tränt einige ©läfer beiden '$unfd) unb legte fidi

^u 33ett. 6"r fcblief aditjebn Stunben in Ginem (Stüde fort

unb ftanb am näcbften ^Worgen gefunb auf. 2>a eä ein fon^

nenbeUer 2:ag gentorbcn, madite er mit Otte einige ©änge

burd) bie Stabt unb fubr nad^ 2^ifd} mit bem Giltttagen weiter

auf 3(ltenburg, beffen Sdilcfe mit feinen 2:^ürmen unb langen

büntenben Jenfterreiben fid) auf ber §öbe im ÜJionbft^ein

Vräd>tig au^'uabm. Site ©eibel am nädiften 2.T?Drgen eriradtte,

batte fid) bie Scene gänjtidi öeränbert , Srt'irf«!" lag hinter

ihm uitb er »rar im Jic^telgebirge. G» ging anhaltenb berg-

auf bergab, halb engte ber 2öeg fidi jufammen, unb man

fat) nichts? als 'i^eU unb Pannen, halb öffneten fid) bie berr=

ti(^ften 3(u§blide in meite befc^neite Jbä^er, auf benen bie

Sonne funtelte unb an beren Slbbangen fd}tt?ar3e 5id)tentt?ä(ber

fidii unabfehbar binjogen, bis- fie fern in 33lau unb Sonnen^

buft Derfdiniammen. So erreidite er §of, tt>o iav riortrefflidie

i8ier, bie Olubeln, Spatel unb Änöbel, bie e» bei Jifd)e gab,

hinUinglid) ben^iefen, t>a^ fie bie Steife auf baperifdien ©runb

unb '^oben geführt hatte. Um Sonnenuntergang tam bie $^oft
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tmd) ba» £täbtcf?en iöcrncf, bivö faum auf ber Äarte ju

fiiiben ift, aber treten feiner fttönen Sage in engem 93ergteffe(

unb ber jrceitlnirmigen 9iuine, bie Den ber S^öhc gcrabe auf

ben 2)?arttp(al3 liereinfchaut, befannt ju fein üerbiente. Sie

bübfct}en baiierifd}en Sliäbchen ftauben mit ben trügen am

großen fteinerncn 33runnen, fd}cpften, plauberten unb Iact}ten.

ilöäfjrenb im ^^oftbcfe bie '^ferbe geiüecf)felt würben, fa^ ber

^Heifenbe ftili auf ber (ctcinbant lun* bem t'Öaufe, fal? fid) ba-^

anmutbige "com 3(benbbimme( reijenb beleud}tete !öilb an unb

träumte fid} allerlei Sc^öneiS ^ufammen »on SSergangenljeit unb

Sufunft.

2lm füblid^en 2(bt)ange be» 5"i<i)telgebirge^- !ag !ein Schnee

me^r, bie 3;t}äkr betonten fid) weiter unb weiter; e^ war al^

bringe ber S"rüf)Iing feinen erften öruf,. 3tlle'? na^m einen

miiberen Gbarafter an, fetbft bie ^^Poftillcn^trompete, bie bic^

babin in 3iemli* rauben Jonen nid)t» a(ö -ölärfc^e gebrad^t

batte, wid} bem gewunbenen weidifd>allenben i^orn mit frcb--

lidien ^^olfeweifen.

"am iHbenb jeigte fid-' ^i^aireutb. 2k großen Stlleen, bie

bi^i in bie breiten Strafen t}ineinfübren, bie ftattlic^en Käufer

im Stil beci rorigen ^abrtjunbertl , bie ^allenben Srüden,

alles gab ber Stabt einen grcfeartigen 5(nftridi. Unb wenn

man über bie ©arten weg in bie weite freunblidie ©egenb

hinaueblidte unb fern bie blauen 58erge im 3Jlenbfcbein liegen

fab, begriff man wobl, wie ^can "i'aul fidi gerabe biefen Crt

jum beftänbigen Sßcbnfife au^erwäbleu fcnnte.

S)er näd)fte ällorgen fübrte na* 'Jiürnberg, ber ctabt,

bie in ibrer äußeren 6rfdieinung ben mittelalterlidien ßbarafter

nodi ganj bewal)rt bat. 2In ben Käufern baben fid) faft

überall bie freunblidien ©rfer erbalten, bie beben bunfeln ^ir^

dien mit iliren fünftlidi üerfdilungenen Steinüer3ierungen unb

ibren fielen Äunftfdiä^en , bie ring» an ber Stabtmauer auf:

ftrebcnben alten Jbürme, über ber Stabt auf ber ^^öbe bie
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alte Surg, voo in alter 3eit bie beutidien ^aijer fo oft öof

geljalten — ber ^Bergleid? mit Sübed brängte fic^ üon felbft

aii\ unb fiel 311 ©unften bet 3?ater[tabt au§, bie im ©anjien

großartiger erfci)icn unb „5iürnberg bei aieitcm übertreffen

tDürbe, toenn feine 33en)obner nicbt atle^ iHöglicbe tbäten, um

für bie alte eigentbümlicbe gAiJnbeit eine nioberne Wand-

mä^gfeit ein5Utaufd)en." 2lbenby madite ©eibel einen ©parier--

gang auf ben ^ircbbof InnauS^ n?o 3nbre*t 2)ürer begraben

liegt , am uädbften 2}torgen bejab er bie 33urg unb erfreute fi(^

pom böcbften SÖ?arttburm ber fcbönen Slusficbt über bie fon--

uige 6'bene mit ibren unjäbligen Dörfern.

a)lit ber Dämmerung ging bie ^Noft nad) 3)tündben weiter.

Sie einbrecbenbe 9?acbt »erbinberte , bie ©egenb ju befcbauen,

ein 95erluft, ber ficb ertragen läf^t, ba e-? faum etvoa^ ju

fcben gibt. Sier SUorgen war fdön, bell, fonnig, n?arm.

93ei Sngolftabt, ba§ bamal^ 5U einer furcbtbaren S'eftnng um--

gemanbelt wuxii, fübrte bie Straße über bie blaßgrüne S^onau

in eine Weite frucbtbare Gbene, reo fid) S:orf an ®orf reibt.

3il§ gegen SDtittag bie ©egenb gebirgig würbe, fetUe ©eibel ficb

JU bem ^^^DftillDn auf ben 83od , unb wäbrenb biefer luftige 2:än3e

blie§, fab jener tton ben öcben um fid), burd) Jelsriffe unb

ai^alblüden balb jurüd in bie reijenbe Jiefe , balb feitwärtö in

ben)a(^fene S^bäler, au§ bereu 3^anncnn>ipfetn bier ein Sdloß,

bort ein weißer ^ircbtburm berüorblidt. Sie 6onne neigte

5um Untergang, alö bie iWünAner .^odebenc erreid}t würbe;

bie 3;bürme faben burd) bie einjetn ftebenbcn (5id)en, unb fern

binter D)lünd)en teui^teten bie S(^neefronen ber unabfebbaren

2llpenfette im bellen Sdiein be» Slbenbv. G» war nod) bell

genug, als bie '^oft nad) etwa einer Stunbe über bie Sub-

wiggftraße fubr, um bie imponirenben ^alaftreiben unb ^äufer^

maffen bemerfen ju lonneu, bie ba^ neue Stünden gleid) t>on

ber prad)tt»ollftcn Seite jeigten.

Gin balb aufgefucbter Sübeder .^ünftler, Jtebbeni^, fcer
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mit ^^rofelfcr ron (cdniovr in bcinfelben .paiife ircbntc, lut»

©eibel fofort 511 einem Münftlerfefte ein, bivS am fotgenben

Zai}c feinem .'gaucgcncfKn ^n Cbven auf ber ilJenterfd^niaiii,

bem reijenb über bcv ^^far c^cleciencn 3}Jeicvbcfe, üon bem man bic

$^far tjinunter auf ba§ ein Stünbcfien entfernte 9}Zündben fd)aut,

gecjcben nnirbc. Gicibel lief; fidi ba>J nid^t ^iveimal fachen unb

bvaditc einen febv ttcrt-^niu-^tcn Jac^ unter bem fröbhd)en Münftler:

t» olfe ju. i?(m 9)iDriien barauf ftelltc c^S fid") fciber beraub , ba^ er

e§ mit DJiünd^en bcd) nidit gan', cjtüdfid} getroffen batte, ba

alle cffontlidien (Bammhingen, unter benen ibn befonbera bie

C>(nptctbcf anjog, ber Cbarrt>odie iregen gcfditcffcn maren. (i"r

befudite Übierfdi, ber ibn febr frcunblidi aufnabm ; allein biefer

fonicbl irie alle Uebrigen maditen e^ ibm jur 'ipflidit, bic

reidien .^unftfduilie nidn ungenutzt ^n laffen, unb fp cntfdilef;

er fid), feinen 2(ufentbalt ju verlängern unb bie 3lbfabrt von

S^rieft auf ben 16. iDtai jn üerfdneben, »aö er fofort an

8d)ina§ na* 5ltbon berid^tete. Gr 50g a\bi bem ©irtbÄbaufe

in ein freie§ 3'"i"ifi' fi'ine^ ^vreunbe» Clbenburg, ber fon

g-ranffurt na(^ ÜJiündien gctommen tuar unb bier ber Jiterarifdi;

artiftifduni 5(nftalt ber (Jotta'fd^en 33udibanblung vorftanb.

93h'tnd}en gefiel ibm. Sie Uebeu'Snnirbigc 9iatürlid;feit

feiner 58en?obner unb bic ?}ienge ber Munftfd\-it?e liefjcn ibn

gtei(i^ gern bort t»erit>eilen. Gr batte ben augenel^mften Um
gang unb lernte mebrere bebeutenbe £eute fennen, mie aufsev

ben ©enannton Goriteliuc-, ^i^rcntauo, G)örres, aucb Sdiubert,

an ben er Gmpfeblung-obriefe batte, ben er aber nadi oiermai

Dergebenen 3>erfudien erft beim fünften ©ange ju .<paufe traf.

^m 5nigcmeinen ir»ar ber 2lufentbalt in iOiünd^en jebodp \u

furj, um 5t[leÄ 5U feben, tuaiS bcc- (ceben^ »t»ertb mar, audi

irobl 3U jerftreut, um fdion jetU bie iSd^attenfciten in ber lie^

ben«mürbigen 9uitürlid)feit be§ bortigcn 2eben§, bae bem

9iorbiieutfdien auf ben erftcn 53lid immer gefallen wirb, ^i

bemerfen.

©oetefe, ©eibels 33tOiirap((;e. 8
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Die 9Jeife burdi Jirol rrar au^erotbentlid^ fcbön; ju ^w-

fang ftanben bie Serge nccfo fal)l ba ; bie erfte 9]acfitfabrt ging

fogar burcb tiefen Sdnice; hinter Sriyen aber fingen bie

Säume an ju blühen, hinter 93o|en mar alle» grün iinb bcr

erfte begegnenbc SSetturin trug eine blübenbo 9iofe am ^ut.

5in frübefter 2)brgenbämmerung langte er in Verona an.

T'ie Stabt liegt au^erorbentlidi malerifcb am '^"»fe bes ©ebirges

auf beiben Seiten ber 6tfcb, über beren reifeenbeS ©en^äffer

fidi üier Srüden in fdionen Sogen fpannen. 2)ie mit üua^

bern gepflaftertcn gtrafeen finb eng, ba^nnfcben aber fc^öne

oon 9(rfaben umgebene '!ptä^e, präd^tige .fiircbeu unb fdjtanfe,

für fidb 'allein Dom Soben aufftrebenbe Ölcdentbürme. 2öenu

ber DfJeifenbe im -Dionbfdiein burd? bie ©äffen ftreifte unb bie

.^äufer mit ihren brci, r»ier Loggien befdiaute, tmirben ihm bie

bunbert Siebec-abcnteuer, bie ton italienifd^en ^lonelliften hieher

»erlegt ttterben, rcdit lebenbig. (Sei irürbe if^n faum Derraun;

bert haben, einen 9?Dmeo mit niebenber '^etax im »reiften Sötantel

ttorüberfdireiten ju feben. 2Im 'i^alaft bev Gapuletti »raren bie

Säulentnäufe Ijerabgeftürst ; an ben iJiarmorfimfen bauten bie

8cb>ralben ihre Diefter, fd^Ied^te Sretter erfe^ten bie ^^enfter

bcr ©allerie unb in ben Italien , wo ©iulietta gefeufjt unb ber

grimme Xpbalb feine gcAtübungen gehalten , trieb ein fAmu^i^

ger Ofte feine ärmliche SlUrttifdjaft. 2i}eitert)in in einem engen

§ofe ftanb ein einfad^er bedellofer 8teinfarg — bafür ttturbe

ber alte Srunnentvog nuMÜgfien» au'ögegefacn — ju Raupten

unb 5u (Vü^en mit !i.'uftlDdiern nerfeben; ßpprcffen blirften me=

lancbolifd) nieber, ein 'Jlpfelbaum lehnte feine blütheiifchn^ere

5irone über bie 'Tliauer unb ein blaffee fd^irar^augigeg 3}läbd}en

ftanb neben bem Sarge unb erjät)Ite für einige Genteftmi bie

rübrenbe @efdiid)te r»on ber „heiligen (Siulietta".

Ibnveit baten auf ber '^ia^ja Sra erbebt ficfc ber uralte

'Riefenbau ber 3üena, ba-J erfte größere tolüommen er^Qltene

Saurrerf ber DfJömerjeit, ba^ ©eibcl ju ©efidite fam. Slug
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bem lauten l^rciben bce 2l{arftce trat man burcb einen t>alb

untevivbifchen ©ang in bie fteinernc Giuiamtcit, tt>c in «eiten

unb immer «»eitern Ciürteln bic ungeheuren '£tufcnrcil}en auf;

ftiegen. Unten auf bem alten 5ecbtplü|; ber ©labiatoven

wucterte neben einem Vappentheater , bac' mit ^"^nbegriff feiner

^ufdmuerplä^« taum ben halben diaiim auefüdte, bo(b unb

üppig ©ras unb .Hraut; alle» ftiü, nur hie unb ba fdilüpftc

eine $?acertc über bie Steine.

3lm 'lia^mittage reic-ie ©eibel fcn i^eroua ab unb langte

nacb einer Ijerrlichen iDionbfdH'infahrt burdi blü^enbc Ji^cin;

gärten in S^icenja an , roo er bie iliad}t blieb, l'luf biefem

®ege entftanb ba^ fd^öne ©ebid)t „©ute ?iad^t," ba§ bann in

'^Jabna, niobin er, nadibeni er am anbern ll'tcrgen 'i^icen5a

ftcb befcbaut hatte, mit einem muntern 'i>etrurin abreiste, auf;

geseidmet »rurbe. 2?ie "l^radn unb ©rö^e '^^aöua^i übcrrafdne

ihn nid}t trcnig. "^'^ einem i^ffentlid^en ©arten cor ber Stabt

fab er einen unoergef^lidi fdcnen Sonnenuntergang. 'i^Iad^bcni

er üortreffli6 gefd<lafen, fuhr er am näd}ften lUicrgen nad>

'4?enebig. Cr blieb bort einige Jage, um menigften-> einen

Ueberblid ju gewinnen, unb hatte aiährenb biefer 3eit 3lnlaf?,

feinen „ilannhäufer" (314e wirb bic 9iad}t fo lüftern) ju

bid)ten. 2lm 13. -Dlai n^ar er in Jrieft, wo er bei bem iü-

beder ^onful '^ireti, ber ihn mit auögejeid:»neter ^reunbliditeit

empfing, '-Briefe anä ber .<peimat porfanb, au<i^ ein Toctcr^

biplom. (iv hiitte, ba bieg bie bcguemfte unb beiläufig bie

biUigfte 2lrt war, ben fcrochl in Sübecf alö in ber ^vembe

unerläfilid) erfd?einenben Jitel ^n erlangen , ben Xcctorgrab bei

ber pbilcfcphif*en J^cultät ju i^?""^ ''^ absentia erworben.

5ür ben 5Xuffd)ub feiner ^abvt glaubte er ©ctt banfcn

^u muffen, ba bae am I. Üiai wn trieft abgegangene Sampf-

fcbift tine fehr fdj'limme ^eife gehabt hatte unb nahe am

6d)eitern gewefen war. 2)a5u tam , 'aa^ feine »on Berlin auf

2tieft üerlabenen Sad:)en, ohne bie er nid^t fügli* hätte reifen
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tonnen, erft jet^t eingetroffen waren. SffiiewoW 5irie[t munber-

f(^ön gelegen , bauchte e§ it)n bod) bev langnjeiUgfte Ort nnter

t)er Sonne, ein Urtljeit, ba§ tt>of}t nur in ber Ungebutb beö

in bie g-erne liinau^ftrebenben S^erlangenö feine Grflärung finbet.

2(m 16. 93Jai 1838 3iad}m.ittage nier Utjr beftieg er ba^

®ampffd}iff 2obot»ico. S)er Hpot^efer 33ta^n au§ Seutfcbtanb,

ber mit feiner jungen "i^tau, einer ßufelin be§ ^b^Üenbic^terv

©esner, bie %ai)xt nad) ©riedjenlanb niitmadite, er^ätjlt üon

ber Reitern fieben 2:age ttiäbrenben llcberfafjrt unb i^on ©eibel,

beffen 2)id)tername bamdS nod) niemanb auf bem ©c^iffe be=

fannt fein fonnte, mit frifdjer Grinnerung nad^ mebr aU

jTOanjig S<-i^?i"'-'"- 5tbenb?, «lenn bie Suft füt)(er mürbe, pflegte

©eibel auf bem S^erbed beutfcbe £ieber ju fingen, benen bie

9.)Jitrcifenben gern jubörten. Sie gentannen ben jungen offene

jutraulidien SOtenfdien lieb unb bie 9ieifetage maren binreid}enb,

um ÜRabnl unb ©eibel ju näbern, jnjifdien benen awä:) in

IHtben bie 33erbinbung fortbauertc.

2)ie S"al}rt ging überau;; angenebm unb glüdlid) ron

ftatten. ©eibel, ber üon 5>enebig nad} 2;rieft ganj obne 6ee=

fran!beit banon gefcmmen, litt biesmat bei einem tleinen

Sturme nur ein n^enig an einem leidjten SXnfalle biefeä Uebels^.

3(uf Äorfu, bae mit feinem ^^oppelcaftell auf fd^roffem ^yelfen

unb feinen grünen §öbcn unb lieblidien Sudeten malerifd) axiv

bem tiefblauen 2)teere emporftieg, trat ber (Ebarafter be» Sü--

benö 3um erftenmal in feiner ganzen $raÄt unb §errlid?feit

entgegen. Sie 2i>ipfel ber \)ol]m blübenben Orangenbäume

ragten über bie grauen ^eftungSmauern
;

jwifd^cn ben meinen

©artenbäufern ftanben in reijenber Unorbnung bie ^tofenbäume

ober jogeu fid) ©äuge unb Sauben oon 2öein unb Jasmin

bin; überall auf ben §öben grünten £orber unb 2)brtbe, unb

ein füfjer "^Plumenbuft , ir>ie ibn ber Diorblänber nur au» Sie^

bem unb Sagen tannte, mürjte bie Suft. Seiber mar ein

^serUH-ilcn auf ber ^auberifd^en '^r\'\c\ nur furje S^\t vergönnt,
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bie Scfiiffe^glocfe trieb fort. 2(ud} ^atrac^ unb biV> tnx<b bie

SeefcKad^t ic bcvühnt iicircrbcnc Dlafavin fcnnten luiv auf

»venige Stuiitcn bcfucbt werben. Ter fcböne ©elf rcn Levante,

aiiiffclungbi , Gap SPiatapan flogen wie Jraumbilber ücrübev.

Tann famcn un^äblige ^niän, enblicb 3Iegina unb Salamis,

unb fdilic^licb, nacbbem bac- ßjrabmal be-j 3:bemiftcflce wm
aTieere aus begrüßt rcax, lanbctc ber '-^Uincipe Scbcpico im

'l^iräeus. .f>ier nabm ber (rrbauer beffclben, ber freunbliite

33aumeifter Sorenjen , fcn Sübccf her befannt, ben 3(nfcnimling

fogteicb in ßmpfang. (rr, ber ficb aucb in ber J-clge ale treuer

,3-reunb eririee, füt)rte ibn gaftfreunblid) in feini^auc-, n-o er

nebft mcbreren anberu 2)eutfd?en auc^ ßrnft Gurtiu» rorfanb,

ber eben t>cn einer JHcife burdi ben ^>eloponne^ jurücfgcfel^rt

rcar. ß"» Id^t fict» beuten, n^ie febr bie beiben Jreunbe bic'S

©ieberfe^en freuen mu^te. (Eurtiu» n^ar feit betn 12. ÜHärj be^

pcrigen i^abreS in ©riecbenlanb unb je ^eimiftter er fid^ bcrt bt-

reitC' gcmacbt , beftc mcbr n?ar ihm ba» 2)iitleben in ben .Hreiicu

ber c^eimatb fcfc)n?icrtgcr gen>orben ; nid^t ta^ man in G)viecben=

lanb irgenb ccn 5^lättern, S^itungen unb ©riefen »riue abgc=

fdmitten gemefen, obirDl^l audi barin mand^mal Stcdungen

eintraten, aber ber lebenbige tlare Giublicf in bie tleinen ()"a=

milienereigniffe unb ba5 Seben ber ^reunbe baheim, n?ie anber§

öffnet er fid) burdi miinblid^e 2)tittbeilungen ! 2a gab e»

taufenb Singe ju fragen, ju erjiiblen; jcber n^ußte r^er Ueber^

fülle faum, n:'cmit er anfangen fcüe; ira^ man in 2;eutfd^=

lanb, in ©erlin, in Süberf mac^t? 25>ie mau in ©viedientanb

lebt unb )x!cx bcrt ift? Sc pergingen mcbrert' ctunben. (!nblid)

mußten bie ^reunbe abbred^en , bamit ©eibel uc* fcr 3cnneu=

untergange an ba» Qid feiner 9ieife gelange. @§ n?ar ein

fd>cner griecbifd^er 3lbenb, bie conue neigte fidj leife bem

•Keere ju, alo er mit Gurtius ben 5l?eg ber langen 2)u-iuevn

binauffubr. 3?atb fab er bie 3ltrcpcli§ über bie 35>ipfel ber

Celbäume rem 2lbenbfd^ein cerflärt il^nen entgegenleu*ten.



118 ©ried^enlanb 1838—1840.

Jn. Mika.

3Ü{)en tüax raf(fe erteicbt. Um e§ an nid?t§ fel)len ju

lafien, ging ©eitel fogtei* ins öotct ber rufiifcben ©efanbt--

fdjaft. Set ©efanbte tt>ar ni(^t ju .'öaufe. (fr föurbe auf ben

nä*ften 2Rcrgcn »ieberbeftellt. 2)ie erfte Dta^t brachte er im

5i>irtb5l)auie ju. 3(m folgenben DJiorgen aber ging er in aller

e^-rübe ju 6cbina§, um alle etföa nötbigen Grfunbigungen ein=

sujieben. Siefer empfing ibn auf» ^crjlicbfte, bat ibn, bafe

er ibn ganj al§ feinen S^reunb betracbte; unb fübrte ibn bann

1 elbft ju .^ata!a3i , tvo fie aucb ebne meitereS rorgelaffen mürben.

5)er DJlinifter, ein feiner üornebmer aber freunbücber SDIann

von geroinnenber ©üte, ^ie^ ibn irillEommen unb fagte il^m,

er möge fid) ton jetst an gan5 aU ©lieb ber jvamilie anfeben;

er »ertraue ibm burd^aue; er muffe ficb aber f(bon in bie

£eben§meife be§ Kaufes ^u finben iniffen, bie für ben neu

•Öinjutretenben tieKeicbt mancbeg Störenbe mitbringe. 5)ie

,5Ürftin, eine 'lyxan au» bem Stamme ber A^omnenen, ber er

gleiii barauf torgeftellt hjurbe, roieberbclte ibm mit einigen

Dtobificationen bafielbe unb mad^te ibn mit ben ^inbern befannt,

bem jebnjäbrigen i^onftantin, bem acbtjäbrigen 2eo, ber ätt)ölf=

fäbrigen 3)Jarie unb ber fiebenjäbrigen ftelene. 31u^erbem

maren nod) jmei fteinere 5Räbd)en ta, "^ta unb Stlepanbrine.

^ür bie iWäbcbeu tnar eine ©ouüemante üorbanben , eine (§ng=

länberin. Xie jüngften Itinber maren ber Obbut einer 93onne

Übermiefen. 3« t>en §au§genoffen geborte nocb eine fleine

ijirinjeffin Sofianö, ein ü)Iäbd}en Don etma fecbjebn ^a^ren,

•Don ber nccb bie 9iebe fein mirb.

.flatafaü fagte bem 2(nfömmling, er merbe in anbertbalb

SBocben auf ba§ 2anb nacb .tepbiffia jieben; um ibm ben

boppelten Umjug 3U erfparen, trerbe e^ gut fein, ba§ er
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cinftireilen auf leiten be» ©cfancteu im SLMrtfjybaufc bleibe iinb

crl't in Mcpbiffia fein 3imt antrete. (5r fönne ja in bieier ^-^eit

©tabt unb ii'anb ein rcenig in 3lugen|d?ein nebntcn. llebriijen§

fei er jeben SOüttag ju 3:if^ unb 3(beub!§ immer jum 2hce

einiielabeu- Ta» mar Okibel, ber, wie fefjr ee ihn aucb üer^

lanfien mcdjte, in S^bätigfeit 5U tommen, boc^ aucb gro^e^

SSerlangen trug, bcn claffifd^cn ^öotcn cttray genauer fennen

j;u lernen, febr luilltommcn. (5'r bonulUc feine freie Seit jefct

auf baä Sefte.

2)a ber ©raf 23aubiffin, ber ÜJlitarbeiter an ber üon ^ierf

berau^iegebenen Sl^afefpeare^Ueberfe^ung, fid) eben bamalö in

51tben aufbielt unb mit Ö5eibcl in bemfclbcn ffiirt(v3t)aufc trobnte,

fo luuvben beibe balb freunbfcbaftlicb mit einanber befannt unb

niaitten mel^rere 2(usflüge gemeinfdjaftlidi. ©leid} am erften

3:age beftiegen fic jufammen bie Jlfropolic', mo ^»üifdjen ben

6äulen be-l 5)3artbenDn unb ben fein auvgefübrten ÄarDatiben

be§ 6red}tl;eumä nod) ein reiner |)aud> be^ griediifd^en !iJeben§

ju uralten fd)ien. S)er ©eift beugte fid) t»or fold^en Diiefeniverlen

ber ^raft unb ber j^unft. (iknbel mar mie beraufd}t, alc-' er

bort oben ftanb auf ben fonnenmarmen SDlarmorfliefen unb

^mifdien ben 6äulen auf bie Stabt unter i^m t)inau^blidte auf

Mi Sanb mit feinen reijenben 33erglinien unb auf ba^ belt=

blaue fpiegelllare Ü)teer mit feinen Ijnfetn- -^ier erft glaubte

er ju feben', ma-5 iiunft fei unb ma» ^unft permijge, unb

unmilUürlicb jog er eine ^^araüele 3mifd}en ben SBerfen ber

3Xrd»itettur unb ber '^oefie, maiS fpäter eine feiner Sieblingä^

Derglei(^ungen bilbete.

älm anbern DJiorgen mürben ber 3(reopag unb bie boppelte

^npp befud^t, bereu gemalttge ©ranitftufen nod) je|t an ber

alten Stelle liegen. Sann beftiegen fie ben Spfabetto;? unb

genoffen pon bort aus einer nid}t minber fc^ijnen 3lu§fidl)t aU

Pon ber Surg. Swg^eicl) mürben ^^artien nad) bem ^ente^

UEon unb bem 6ap Sunium perabrebet. 2)er i^ütt nac^ bem
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•i^eiuedfon , ten ein fpanifdicr 23aumci[tcr ©omej mitmachte,

belehnte ficfi berrlicb. ^ex Jag tüax fcfön; bie fdiledjten ge?

htircn in 3(ttita 3U ben 2(uSna^men. Sie 2(u»fic^t tom t)öct)[ten

©ipfel be'? ^Jierge^- war übevrafdienb. 2)uin überftebt von bcrt, »pie

bei 33ergau?)icbten bänfig, nicbt nur ß1ne eeite bcä> ätbljangee,

fonbcrn ganj 2Ütifa mit allen feinen .Äüften liegt im ilreife

herum ; man hat 'üa§: SReer ju beiben Seiten ; taä 2(uge erreicht

nörblid) 53öotien unb fielet fübmärt-j bie ©ebirge bei? ^^elopDnne!c

bämmcru. Unmittelbar am ^uf^e bc^ 5Berge» belint fid) auf

ber Cftfeite bie meite 6'bene pon SDIarathon aul, in bie ta^

himmelblaue DJlcer mit fdiöner ©ic^elform l^ineinbuditet ; biefetbe

(Fbcne, an^ ber einft DJiiltiabee bie anbrängenbe 2)kdit ber

'Werfer fiegreidi befämpfte. 2^er SIbenb gab ncdi ein fd^öne»

Sd}aufpiel, inbem ber langgebehnte "I^arnafj, ber fic^ mit feinen

bunfeln formen im -Jiorben ber attifdien Gbene t^injieht, ein

ernfteö ©etritter fanbte, rt>ährenb ber t'ppmettcs ucr ilinen rul)ig

im beiterftcn älbenbrotf} flammte unb ba§ fonnige SlJecr wie

ein friiftallener Spiegel fern l)eraufleud}tete. Ginen 3higenblicf

hielten fie bie '!l>ferbe an, um bie präditige 3Birfung biefer

@egenfä|e rton Sid^t nnb Sunfel ju befd^auen, bann fprcngten

fie rtor bem einbrec^cnben '^latiregen im ©alopp baocn unb

erreid)ten ältl}en noch im beginn ber 3?untelheit. 2luf biefer

^Bergfahrt hatte ©eibel juerft Gnlegcnheit, bie ©efdiirflid^feit

ber gried}ifd}en ^?^ferbe ju berounbern, bcnen nidjt leid}t ein

^^fab ju 9efäl}rlid}, ein 2Ibl)ang ju fteil ift. 2^urc^ bal lofe

Steingercll ber fcbrcff abfallenben Serglel}nen t>erftel}en [u

langfam unb fidier cmpcr3uflimmcn unb menn ber Leiter nic^t

mefir mei|, moljin er fut »enben feil, überlädt er fic^ rut>ig

feinem ^ferbe, ba§ audi regelmäfsig mit 2>orfidit unb 93ebad)t=

famfeit ben jutierläffigften 2i>eg hcrauc-finbet.

9iid}t minber genufereic^ mar bie gal;rt nac^ Sunium,

bie fie am erften '$fingfttage unternahmen. £cbina§ begleitete

fie. S)a fie baju brei 2^age beburften, fo nerfat)en fie fid)
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geljörig mit ©rot», SÖ3ein, Orangen unb <^eigeii. So lancie fie

t>en ,r^t)mettc^ füMidi liegen hatten, jeigtcn firfi nur bie fiton

gerool^nten (Srlitcinungcn ; taum aber hatten [ic [iit fctbft füb;

lic^ gettjanbt unb ben 5Berg im dürfen, aUi bie ganje ©egenb

einen anbern Charafter genurnn. Sie fuhren in ein tüeites

von fchcnen ä^ergen umgebenem 2^hal hinein, bay mit feinen

buftigen SBeibegrünben für .specrbentrift geeignet crfchien; nur

hier unb bort erhob fich eine ©ruppe t>on Oelbäumen ober

eine cinfame "fvalme, in bcrcn gidn;;enbem 33(ätterfäcber ber

£uftjug fpielte. 3(n ben Seiten bcy ©ege^ fahcu fie von 3^it

ju 3ßit Steinbrunnen, neben benen roh aucniehöhfte DJtarmor:

blöde all 2Baffertröge lagen, unb faft um al(e nniren grof,e

Sduifbeerben oerfammelt, bie gerabe geträntt irurben. 2;ie

braunen .pii'f^"/ i" »reifee jOttige il'oüenmäntel gehüllt unb

auf bie Stäbe gelehnt, üollenbeten ba§ 93ilb orientalifcher TiC-

mabcnivirthfduift, baf; e§ bäud^te, alv ob ein 93i(b ber Q?tbe(

lebenbig geuiorben fei.

3lllmäl)lig dnberte fich t»ie Scene ; t>a^ Jhal rcurbe enger

;

an bie Stelle be§ SBeibelanbee ti-aten hohe OJtaiiofelber unb

Ä'orn, hie unb ba Don ein5elnen ^aumgruppen angenehm

unterbrochen, ^er Tlcnt mav bereit» über bie Serge herauf;

geftiegen, al§ fie iieratia erreid}ten, ein ftattlicheö üon ^^la=

tanen überfd?attete» Sorf am 3lbl)ange ber füblidiften 6ebirg§:

gruppc ii(ttifa'c\ .pier hatten fie beim CrtcM'dntljen, ^imardu'n,

JU übernachten befd^loffcn, anfällig aber n^ar biefer über 2anb,

fo ba^ fie bie ©aftlichfeit eineg anbern 93auern in älnfprud}

nehmen mußten, ^^erfelbe führte fie fogleidi in fein ^ftauS,

einen einzigen großen Diaum, ber alle» in Ginem enthielt,

2öol)njimmer unb Si^tafftätte , itüd}e unb 3>orrath§fammer.

Sie unbehauenen 'halfen ber S)ede n?aren t»om 9iauch blan!

gefchivärjt ; in ben 2Binfeln lagen ilorn, gctrodnete ^rüdite

unb 2)iaiaftrol}; einige 2)iatten unb rt»ollene Seelen am Soben,

ein niebriger faum fufjljo^er 2;ifd), um baran ju liegen, nebft
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einigen 'ocbalen imb .'Srügen macbten t>en ganzen ,§an§vat^

an0. ^er niebrige 3;ifdi n^nrbe i'ogteicb in bie SRitte be§

9taume§ gerücft, bie iDJatten mög(idi[t bequem untrer georbnet,

eine fleine 6'ifcnlampc, bie t>on einem «Stänbet bcrabbing, am

gejünbet, imb io tierjebrten fie in lanbüblidier 2Beife it)r befd^ei=

bene§ ?3fabt untev beitern ©efpräcben , bis fie firf} in ibre ÜJiäntel

gebullt au^ bcn 2?oben [tredten, um ben Scblaf 5U fudien.

(2d)on Dor Sonnenaufgang würben [ie wn ben §äbnen

be^ Torfeä mai) gefräfjt. Diafd) maren fie munter unb fuljrett

in bie füble Dämmerung binaus, bie mit ibren Diebeln ba§

©ebirge nod) üerfdjleiertc. 3iad) jweiftünbiger %al}vt nmrbe e?

unmijglicb, mit bem SBagen meiter norjubringen
; fie mufeten

ausfteigen unb bcn fteinigen ''^fab burdi ^"yel^ unb ©eftrüpp ju

%u^ perfclgen. Sie äöanberung mäbrte lange bei brennenber

Sonne unb miit allju oft erquidte ein Surd)bUd auf bae blaue

glänjenbe 2)leer, »on bem bann ein füblenber Suftjug erfrifd)enb

berübertrebte. Sie toaren aber in ju beitercr Stimmung, um

fid? bie Siefdittjcrben t>crbrie^en ju laffen; launige^ ©efprädb

»erfürjte ben 2Dcg unb in tDmifdten Reimereien üerfud>ten fie,

fii) felbft 3u parobiren unb bie 5Jiübigfeit t^inmegjufpotten.

®egen DJlittag enblidi erreichten fie ba§ ^xd ber ffianberung,

ben äußerften 3]orfprung be§ ©ebirge», auf bem fidi bie Siuinen

be§ alten ^alla^tempelä ergeben. 25e!anntU(t) ftebt ein großer

Sbeil ber fdiönen borifcfcen Säulen nod) aufredit, anbere liegen

in ibre einzelnen trommeln jerfallen auf bem ©oben um'^er.

3)ie breifac^en Subftructionen , ton benen fid) bie beutUAften

©puren fanben , fdjienen anjujeigen , ba^ ber ©ipfel be§ 58erge§

nad) ber fianbfeite 5U in brei fi6 übereinanber erbebenbe Xtx-

rafien abgetbeilt n^ar, bie burd} S^reppen mit einanber in ^tx-

binbung ftanben, unb bereu oberfte erft ba§ t'peitigtbum ber

©öttin trug. S)ie Strümmer batten, Dermutl)lic^ ber Seeluft

unb il^rer Ginttjirhmg tnegen, bie btenbenbe 9Bei^e bei Tlax--

morl beinabrt, tnäbrenb ber 3)iarmor ber 3:empel unb Säulen
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be^ 2lUertbum^ nn übrit?cii iUttita eine rctblid^e Woltifarbe an:

genommen fjatte. ^er Stempel mufUe von ^anb unb See auf

ben 93ei'c^auer einen grofu'n (iinbrucf gemadH haben. 'Sie

2lt^ener aber bauten ber ®öttin bei Sanbe§ hier eine 2öob:

nung, bamit fte auch ba^o 9.1^eer befd^ue unb boid)irnu\

Üiad^bem )'ie ^Jlllev gehörig bctradHot unb im Sdiatton ber

Säulen einige (Frt'rifdiungen ju fid? genommen hatten, febrten

fie ju it)rem 2Bagen jurüd unb erreiditcn mit Sonncnunter^

gange .Qeratia. 2)er injhjifchen heimgcEchrtc Simard) mad)tc

il}nen fofort einen Sefuch, bcbauerte fciir, um bcn ihrigen ge=

!ommen ju fein, unb tiefe fie burd} feine 3^oditer mit Äaffee

unb einem gefoc^ten i^ul;ne bemirt^en , ba§ fie in Grmange(ung

anbcrer mit ihren iafdienmeffcrn jerlegten. ^en 3(bcnb uer^

brachten fie beim i^ichte bev a)lonbe§ in einer hübfdien ©ein^

laube mit ©epfauber, unb ba fie am näi^ften DJJorgen bei

3eiten micber aufbraten , erreidjten fie 5(then am britten '5ßfingft=

tage nod) Por lüiittag.

3)ie Stabt jieljt fid} an ber 9]orb = unb Dftfeite ber 3tfro=

poIi§ ijin; fübli* pon berfelben, n?o in ber claffifd)en S^'xt bei

5]ßei-if(ei ebenfalli ein großer 3;heil ber Stabt um ben 3(reopag

unb bie ^$nt)y gcftanben haben mufe , tagen bamati nur einzelne

§äufer. 2^ie unjahtigen Straften, bie ei audi 1838 in 5tthen

gab, fmb ni(ftt ali forttaufenbc öäuferreihcn ju beuten; fotdier

auf beiben Seiten mit .'oäufern befolUen Straften hatte bai

bamatige Stthen, einige enge ©äffen abgered)net, nur jicei.

3m Httgemeinen tttaren bie Spuren ber türfifchen S^i^ftörung

noch fehr ftdjtbar. Stt'ifcf^en bcn neu erbauten, mcifteni mit

3;erraffen unb 53alfonen tcrfehcncn tCiäufern traf bai ^tuge faft

überall auf Sdhuttl;aufen unb eingeftür^tc 2öof)nungen. 9cur

an einigen Stellen irurben fie burdi lange SJ^aueru ücrbedt.

3a eä gab StabtPicrtet, h?D man nid}ti ati foldie halb Per=

fci^üttete §äufer fa^, jn^ifd^en benen bie DlJeufdum fidi nur t)in

unb tttieber in elenben £el)mhütten angefiebelt hatten. Toi}
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»urbe fcrtiräbrenb gebaut, fc baf, man behauptete, tver bie

Stabt fcv fünf ^'-"'^i^'-'" gtieben, evfcnne fic nicbt »ieber. %n

Straf^cncrleucbtunci , Stvafsenpflafter unb bergleicten Surus it>ar

natürlich ncdt ntd-it ju benfcn. 2 ie ©äffen »raren grofee®ege;

jur ^iegenjeit ii\ir ber Schnm^ unergrünblid\ ^ie großen

iRefte beg SUtertbuiue; lagen meiftene au^ev bem 33ereid)e ber

töäufer, bie Slhopoliö fd^cn burdi ihre erhöhte l'age; ba» nörb-

li* »on berfelben belegene Jhefeum ftanb ebenfalls ifolirt auf

einer tleinen 2(nhöhe am 5BeftenDe ber ctabt na&i bem ^>iräeu§

^u, unb bie priiditigen &?efte be§ grof^artigen S^U'^^f^ipff» ^^'

heben fid) füböftlidi ttcn ber 5^urg unb haben n:icbl niemals

in ber eigentlirfien Stabt gelegen. 9?ur ber Jempel ber 2Binbe,

ber mit feinen DJiarmorhitbcrn ooüfcmmen erhalten ift, wat

Don i^äufern umgeben, unb bie fdiönen forinthifdien Säulen

ber fogenannten Stoa be§ 'i^^lato blidten in ben engen fd^mu|;i;

gen Sajar, tro fid) bag ©elrühl ber Käufer unb 3?erfäufer

in unaufhc'rlid^em Wärmen fortbrängte.

Ü(n bie A)äufer ber 3?crne^men unb S5>ch[habenben fdilo§en

fid) meiften» fleine ©arten ober geräumige .s^öfe. Tie t»on ba

au§ einjeln über bie ^Jiauern blidenben '^mlmen ober Cupreffen

erquidten bai^ t>cm Sonnenglan^ ermattete 'iina^e in angenehmer

Sßeife.

Ter .^önig n^ohnte 1838 in einem hübfd^en .'öaufe am

Dfcrboftenbe ber Stabt. '3^aÄ 3diloB , höher gegen ben ^vta-

betto§ 5u gelegen, mar bamali§ nod) in 3(rbeit, bereu @nbe

fid) no* nid)t abfehen liet5.
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2)ie 3eit be§ S(^lDärinen§ unb llmi(^auen? mar abge;

laufen, ber 93^inifter aufä S?anb Mnau^^L^e^cgen , roobin ibm

©eibel folgen inujjte, um fein i'tmt al^!- Sobrcr unb Gv^icber

ber Äinabcn anjutrcten. 2ln fid) mag eö n?entg 9Jei?i baben,

einen ^ricattc^rer in ba§ :3n"ere feinet Serufeä ju begleiten,

um ju feben, roie er bie Si^gfing? in ben 'Jlnfangegrünben be^::

3Öiffcn5 unterwciet, ibre Unarten bcfämpft, bie natürlidum

iUnlagen cultifirt unb babei nicl}r i^erbrufe all 23ergnügcn

erntet, dlxdot ganj fo reijloä er)d}eint e^, mcnn ey fut um

ben (i'rjiebcr im ruffifd^en ©eianbtidmftebctel ^u i?ltben, ge-

luiffermaßen in 3inicfad:»em Sluelanbe, banbelt unb trenn bicfev

ein in ber erften Silbung begriffener, fpäterl)in naml)after ^^oet

ift. greilid} bie 5>crbinbungefäbcn , bie au§ feinen gvöfu'ren

unb ttcineren Sdiöpfungcn in biefe 33iIbungc-pcriobe hinein^

rei(^en, im Ginjelnen aufjufudien, roürbe fo fd)njievig trie t>er=

geblid) fein, aber .n^enn e§> gelingt, ben §intergrunb, auf bem

er fidi beinegte, im 3Ulgemcincn anfdiaulid) aueju^eidinen, fo

Ui^t fid) mand^eö, ma^ er bamal» unb in ber g-olge gefd^affen,

beller burdifd^auen unb »enn aud) nidit bem ©cnuf?, bo* bem

3>erftänbnif5 um t»iele§ näber bringen.

Gs bcbarf faum erft ber 33emertung, bajj bem ^rvanq,

ab^olbe unabhängige Kulturen fidi nidit gerabe uorsugsroeife

für berartige Stellungen eignen, unb ebenfo rcenig ber ftar!en

^.Betonung, ta^, roenn unabhängige pcetifdje Diaturen in ihrer

ßrjiehcvtaufbabn nid:>t aücsj fo bcfdiaffen finben, mc fie meinen,

bafe eS fein muffe, bie 2)inge irirflicb fo übel befdiaffen finb,

rcie fie biefelben üon ihrem Stanbpunft anfetjen. 'Sie Gltern

l)aben nur allju häufig eine gett)iffc äffifdie !i!iebe für ihre

deinen unb nidit all^u feiten bie Steigung, ba-5 nme 5(nbern
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al§ Unart erfdieint, für Hebenenjürbige lÜlunterfeit fceS @ei[te§

unb Gfjarafterg, für 23Ii|e fce§ ®enie§, für fcic üerf)ci^ung6=

t?oüen ^Nrcbcn bf§ merbenben 2Uenfd)en anjufeben. 2Ran mü^tc

oft crft bie (Sltcrii erjicben, wenn man bie ^inbcr erjie^en fol!.

T^er ^ampf um Äleinigteiten, um %ti)lex, bie nid}t im &)a-

raftcr liegen unb nur jufällig begangen ircrben , voeü eine 35er:

fettung ber Umftänbe fie »eranlajjte , erbebt ftdi mitunter jur

.'«)auptfad)e, wirb pon bciben Seiten mit (!ntfcbiebenbeit, mit

Jiacbbrucf, mit ^artnädigfeit , mit ^Berftimmung unb Grbittc;

rung geführt unb beeinträcbtigt t^aä pDfitire ßlement ber ßv=

^iebung. 5i^enn ee ben ßräiebern fd:»tt.Hn- lüirb , mit ben Gttern

aug.5ufcmmcn, ift es auf ber anbem Seite faum anber§. (i6

follen ben ^inbern Gigenfd^aften anerjogen »erben, bie ju ifjrer

Jcatur fidi nidit fügen n^cUen unb ttom Stanbpunft ber ßUern

gleidigültig ober unangemeffen erfdieinen, Gigenfdjaften abge:

iröbnt nierben, btc angeboren fmb ober ben ßltern al§ Xu-

gcnben gelten. Tie troftige Serbbeit be§ Knaben fd)eint bem

ßinen -Diutb, bem 'Jdibcrn Uebermutb unb Serbärtnng be^

Gbarafterg ju »erbci^en.

2Rit ben S>ätcrn ift eine S^erftänbigung ju gemeinfd}aft:

liebem .^anbeln leid)ter erjielt, ba fte meifteng n^iffen, ba^ bie

cigentlidie (^rjiebung Dcm Seben felbft übernommen tt?trb unb

ber gebornc S'^igling t>urd) feine päbagogifd^e ^nnft fid? in ein

beberjteg ©emütb permanbeln läfet. Tie iüJütter aber, bie

nebenber immer miterjieben , b^ben für ibre Äinber büuftg ibre

abfonbcrlid)cn ^^eale jur .^anb, fmb gegen eine gefliffentlidie

Süge ber Mteinen oft bulbfamer aU gegen bie jufäUige ^e-

fd}mu^ung eincä Äleibung^sftüd'g unb nehmen abmeid»enbe 2ln:

ftditen mie :;!luflchnungen auf.

Äepbiffia ift einer ber liebUcbften '1>unfte Slttifa'g. 2ßäb=

rcnb bie übrigen 2:beile ber ^^ro»in5 bauptfäcblid) ben berrltc^en

Aormen unb bem fteten ^-arbenwedtfel ber Serge, wie ben

überall fid) i^ffnenben 3Iu^fi*ten auf ba? D)^eer ihren grof,=
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artigen ©iiibruct Dcifcanfcn , bat bie Tiatux Äepbifiia mit anbcrn

SReijen bebadit. ^ier, tüo am fclfigen 5»fee bc§ '^entelifcn

reicbe CueÜeu entfpringen , bie fidh bcfnattenb unb näbrenb

burd) X>a^ Z\)al irinbeu, bat unter ber Ciinroirfung be§ milbcn

ÖimmeB auc^ bag ^[(anjenreid) fid) in »oder ^xadit unb

Ueppigfeit ;,u entfalten üermcd^t. l?in tt>eit(äuftigcr Oelttialb

^^iebt fidt faft t)on allen Seiten um bao 2)orf; bobe ^Ißlatanen

laffen burd? iljr bidite^ grüneö ©en?Dlbe ben Sonnenftvafjl nur

gemilbcrt bercinfallen ; an bcm raufdjenben Jelsbadie »luid^ern

Cleanber unb ©ranaten; ben breitblättrigen Feigenbaum uni^

jd}lingt glän^enber Q)p\}(n ober JReblaub, auö bem Trauben

Dcn ungcl)eurer @rcf5e fditticllejib bert»orfdiimmern. ^n biefer

grünen JPilbnif? t>on ^Bäumen unb i^üfcbcn erbeben ficb am

l'tbbang bie gellen ©artenbäufer mit ibren blauten '^enftern

unb anmutbigeu Jerraffen.

2l(ö ©eibel iior ber IMlla be» 2)linifters abgeftiegen war,

erbielt er [ogleiit» feine 5i>Dbnung ange^ricfen , ein fübles freunb;

lic^eg 3'iiinier im (frbgefdjo^, bcm ein ein.^iges in» (Srüne

blidenbe Sanfter ?i*t unb 2uft genug genur^rte. &n grün

auSgefdiIagener Sdireibtifd?, ein großer Scpba, ber ^li) für

bie Diadit in ein äuf,erfl beaueme? 33ett üern?anbelte, Gommobe,

SPafditifd) , ein paar Stüble reichten für bie '.Beguemlic^feit

üoüfcmmen auc-. (Jin ''^^alitar aii^^ ber jablrcidjen 5^ienerfd?aft

bes^ .Ptaufee, J^imitri, »urbe 511 feiner befonbern ^-Bebienung

angeipiefen, ein treuer D^ienfdi, beffcn .perj burd) freunblid?e

5Bel)anblung balb geh?onnen mar.

2Ba§ bie äußere (Finriditung bes üebenc^ betraf, ttjar fic

folgenbe. @egen fedii-' llbr ftanb ©eibel auf; um biefelbe 3t-^it

mürben bie Knaben gelredt, unb fobalb fie mit iUntleiben fertig

maren, macbte er mit ibnen einen epajiergang, Don bem fie

etma um balb adit Ubr 5urüdtel}rten. S)ann erftiartete fie im

'|>aüiUon bes ©arten» ba^ grübftüd, bae fie gemeinfc^aftlicb

mit SJiaria Sofianö unb ben beiben 2Jiäbd^en nebft iljrer
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©ouüernante einnat)mcn. Um ad}t Ul}r begannen bic öe^r--

ftunben, bic üorjugsTOcife ben .ftnaben, bocb einige auc^ ben SDMb-

d}en ertbeilt nntrben. Sa§ mäbrte big Jiüölf, n»o ^um jn^eiten;

male marm gefriibftücEt muvbe. 9ui(i) biefem 5-rübftüc! 50g ßieibel

fic^ einige Slugenblicte auf fein ^iinnier jurüd , tbeil§ um etita«

auSjurul^en, tbeitS um fid^ auf bie folgenben Stunben t>Drju=

bereiten, bie um Ü'ino tuieber ibren 3(nfang nabmen unb erft

gegen üier Ubr ,
jur 3eit beö DJtittag'oeffeng

, gefcbloffen mürben.

^ie Stafet, bie ftets auf Wi ausgefud^tefte befefet mar unb für

gemcbn(i(^, menn feine Säfte gelaben, au§ fünf @erid)ten be=

ftanb, bauertc bis fünf, ^ann ging man in ben ©arten unb

mdbrenb ©cibcl bie ilinber beaufficbtigte, raud}te er, ba ba§

Diaucben bort ju £anbe allgemein unb fetbft in ©egenmart t}cn

Tamen gebräud)Ud) mar. SBenn fidi bie £uft etmae abgefüblt

batte, madite er batb mit ber ganzen A'-'^i^'^''^ / b<-i'ö ""^ ^^'"

.Mnaben allein einen etmas* meitcrn Spaziergang, lim ad)t

Uhr mürbe 2;bce gctrunfon, unb menn eine Stunbe fpöter bie

.Hnaben 5U 3?ette gebrad^t maren, fd}lug bie Staube feiner

Befreiung unb er mar ber ncdi übrigen 3fit i^ollfcmmcn eigener

.sSerr.

6'!§ maren »ornebme ruffifd^e ^tinber, bic ©eibel erjieben

foUte. 33eöor er fein 3tmt antrat, tbat er einen burdiau§ t»er=

ftdubigeu Sdiritt, um ficb über bie miffenfduiftlidie Stufe unb

meufdilid^e ^efd^affeubeit ber B^glinge fi"c 2lnfid}t ju fer--

fdiaffen; er nabm ^iüdfprad^e mit feinem Q^orgiinger, einem

Jürgen "^sreuf^en, ber ab? 9Jiilitär nad} ©ried^enlanb gefcmmen

mar, fpiiter aber etma ein ^abr aU .Ciofmeifter in ^atafajie

.S'iaufe geftanben batte unb im 23egriff mar, nacb S'eutfdilanb

^urüdjutebren. Seine Ütittbeilungen enthielten menig Jröftlidie^

unb maren burdiauc- nid^t geeignet, einem neu eintretenben

(Srsieber DJiutb j^u madjen. S)er ganse 53eri*t mar ein Ian=

gey Älagelieb über bie itinber unb fdilof^ mit bev traurigen,

aber febr ^uücrfiditlid^en '^sropbejeibung , baf? G)eibcl ben ftcten
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Umgang mit benfclbcn auf bic £'äniie cboiifo »rcnig aiiebalten

»perbe, irie bcr 3>ci\vin9cv. 6oibc[ lie^ firf^ biircb biefe aüex-

bing'5 iiiebevl\t[agcnbcii 3iactvid?ten nid)t alle .^offnung auf

eine glücflicbc S5>irffamfcit benehmen, mancbe Sleu^erung fcfcob

er perfönlicinn- ^'erftimnunig 511 unb nahm ficb tor, mit ber

r»oüfcmiuenften Unbefangenheit ju 3l>erfe ju gehen, fe(bft 3U

beobachten unb bemgemä^ ju bi^ii^cfn.

^n allen Stücfen bev Untcn-idit§ hat.c ©eibel ttodgültige

Urfachc mit ben 3'-''glingen aufrieben 3U fein; fie faf,ten (eicht,

behielten gut unb »aren in ihrer 2!3eife gefchicft unb t>erftänbig.

i'lud} hatten fie »or bcm (irjieher 3iefpect unb thaten ihm

birect nicht» ju Seibe. '^sm Uebrigen hatte ©eibel n>enig anbere

Erfahrungen ju macl"'en al'o fein '5>crgängcr. Sd^cn bec' Thr-

gen» frü^ »uecfte ibn oft genug ihr ©efdrci, n?eil fie fidi um
ein fleineä 3)larienbilb fd^lugen, rcr bcm fie ihr &cbet her:

fagen n^ollten. 2i>enn ber (rine etn^a* berührte, n.m$ bem

;Hnbern gel^c'rte, gab es fcfort Qant unb Sd:^lägcrei. i^amen

fie frii'hlidi auf ben S^cctcr jugefprungen, fo it>ufete er au&i

fd^cn, ba^ C'iner irgenb etaia« Sd}limme§ oem ^(nbern ju

hinterbringen hatte unb ihn bitten mcllte, ihn boit ja 3U l*e=

ftrafen. Unter ruififd^en 23ebienten aufgenmd^fen , che fie unter

bic Siif^t fi"f'" Sehrcr» gefpinmen »raren, hatten fie von ber

jarteften ^iHI*^"^ '''" gelevnt, bie älienfden ju r>erad:>ten unb

jebcn nur nad} feinem äußern Stanbpuiifte 3U fd^ißen. ©enn

ber Soctcr fie fdnilt, tc[\i fie einen 3^iener gefd^agen, ge--

treten, gcfpieen, antmcrteten fie lad^enb: „(F^ i[t ja nur ein

'Bebienter." 2^ie offene .<{inblid'feit, bie ^reubigfeit bee .söerjen?,

ber Sinn für Ö)rof3ev unb Sd^cnc'j, Eigcnfdvrften , bie oft mit

leidjtfertigen , felbft fd:>eltenen?ertben cRnabenftreid'en auc-föt)nen

tonnen, rt>urben burd\iu» pevmi^t. SBebev @üte nod? Strenge

fruditete unb bie letuere fonnte nidn einmal immer fc ange=

n?anbt irerben, n?ic fie gcfolit hätte, ba Äcnftantin fich nur

ju häufig gefd}idt hinter bie a)iutter jU flüd:ten »ufete unb

Oiccbcfc, (Scibels iPtografHc. 9
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©eibcl natüvlicb luiA biei'cr eeitc bin jeben 3(urtvitt üevmieb.

Sieber fa[5tc er ftilt feinen C-ntfd)(nfi.

^ic 51Juttcr wollte \\)xc Siuabcn für bie grofse SBelt er=

5Pgen iinffen. ^abin geborten fie. .^enntniffe unb Jen feilten

fie bcfil3en, ira» barüber binau» lag, war »du untergecrbneteni

9Bertbe. La morale — e^3 fdiien faft feine anbere 9teligion

',u geben — unb les maniercs galten jiiemlicb t>affe(be. 5)a

mußten Cicüifiouen üorfornnien , in beucn ein ebrlicber 3)eutfcber

ficb uicbt äu bclfen irnifjte. .fvrtte e^ einuuit eine Grörterung

gegeben unb U-ar ber Soctcr t>cll UumutbÄ auf benx Sprunge,

fid) ganj lo^^äufagen, bann felUe fid} bie fdiöne grau it»cb(, ale

ob nid}t^ gefi^eben fei , an beu glügel unb fang Von beni Sanbe,

ICO bie Gitrouen btübn ober fd)Iug mit irgenb einem anbern

beutfd^eu Sieberten ben llnmntb, über ben ber Sebrer bcn

Did}ter üergeffeu batte, rafd} nieber. Sie £eid}tigfeit, mit

ber fid) biefe ftuge g-rau auf bem fd}»tiierigen 93oben be§ biplc--

matifdjcu Seben^^ unb 2;reiben^^ beluegte, gab ibr ein unenb=

lid}c§ Uebcrgennd^t aud) in ben fleinen S'vagen be^S bäuc^(i*en

i^erfe^r».

S)er 3Jiinifter blieb fid? in ^reuublid^feit unb ©üte immer

gleidi. &n md ju feiner ^Jienfdx'nfenner, tonnte e» ibm nid}t

eutgeben, baji ben Soctor mandn^v bebrüden muffe. (Sr be^

banbelte ibu fortbauernb abJ ein aUitgtieb ber gamilie, fo febr,

bafe er für ©eibely g-reunb (iurtiue im §aufe ftety Xifd) unb

^^ett bereit balten tief? unb ©eibcl unaufgeforbert 'üa^ 3iner--

bieten madite, alle tnersebn Jage auf feinen 'l>ferben nacb bem

'lUräeu'o 5U reiten unb 'i)cn Sonntag bort 3U bleiben, »ra-j

©cibel begreiflidieririeife mit Jreuben annabm. 311-5 in ben

erften iÜionateu auf iner '-Briefe be-:» S^octorsS in bie .^icimat

teine anbere iHnttrort erfolgte, al-o ber isonimrf fam, bafe er

bie ßltcrn üergeffeu ju biibeu fd;eine, nnteifudjte .^atafaji bie

Bai)c, unb ba bie 5}ienftboten einer Unterfdjiagung ber 93riefe

nid)t fd}ulbig befunbeu anirben, ging er iiunter unb bradite bie
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von allen Scit:n iici^cn einen '•^.uM'tbeamten erhobenen, aber

n.nrfungllc5 tjebliebenen $lHn-mntlninoien unb ikfchiHntcn 5U

Der SBirfnng , baf, bcr 'i\\imte , ber allerbing'5 nicht blcf? biefcv

iBeruntreuuntien fdnilbiij war, l'einee 3)icn[te» entlaffen irurbc.

!)iod} bciior iH'anbie Me)?bi)'iia t>evfaf)'en iinb nad) beni "^siväeuv

oiejogcn wnv, batte Weibcl beni Mlinia feinen Tribut bejahten

müflen. (5'ine l'lvt i.-'cn Uiiterteib'^entjünbnng \vax\ ihn an^^

.i?ranfen(aiiev. (invtinc' bie(t treu bei ihm an§, aber fd^cn in

cer cvjten Sr^cdic ber .Uranfbeit nui);te er ücu Mepbiffia fort.

"Der ü)tinifter benahm fid) anf ba-J £iebct>clli'te, er tarn täglid>

mebrcreniale ^n bem .fivanfen, gab felbft bic ncHbigen i^efehle

unb überjengto fid) immer felbft, baf? e? @eibe( an nid)t>j

feblc. 9iadi uierjebn 3^agen bnrfte ©eibel ba-S '-8ett »erlaffen,

unb bann ging bic ©encfung mit fdnicllen Sdivitten norinärte,

fo baf3 er in ihtrjcm alle feine ']>flid"iten trieber übernehmen

fonnte.

3(lle'ö für unb ivieber eriiHigenb , bereuete er e^? feine^megc-,

bcn Icdenben :Huvfid:^ten gefolgt ju fein, ^ay freilid} ftanb

fcft, baf? er fein .»panptftubinm »regen mangelnber 3f't 'ocx-

nad^Iäffigen mufUc; audi ba'S fdnen ge»oif^, baf? ber 3iift>-i"t'

auf bie ^auer nnerträglidi »rievben ober ibn felbft abftumpfen

unb um fein eblere» Selbft bringen nnivbe, »ttenn er fo iu'c-

UnenblidH' fortbeftehen blieb; allein irenn er ihn aly eine b(DJ5e

Uebergang'^flufe, al;o eine ernfte Sdinlo für bcn Innern unb

äußern -Dienfcten betrachtete, fonnte er irenigfteu'^ eine ^eh

lang fid) bamit vertragen. 3 eine Stellung gab ihm mie »ieh

leid)t !eincm ^Inbern Gelegenheit, ba^ 3'reiben ber novnebmen

unb üornehniften äs^clt, felbft ba-S feine öetiiebe ber biploma-

tifd)en ^"trigiie, »vie e^J im gefellfd^aftlidien 3Ser!ehv fid) geltenb

mad^te, ungcfti3vt unb unbcmevft ^u beobad^ten. 9^idit feiten

nämlich fanb fich im ^'»aufe bcv ©efanbten auch auf bem Sanbe

eine bunte ©tfellfd^aft au^i ben hi^d-'ften 3täuben jufammen,

bie fich i-»or il)m natürlidi feinen oirang aiUhat. (5"r lernte
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wm Mloiiiou iuv @rc|;c fitficfsen , iinriaim an Gvfabnnui unb

iDlenidiciit'cnntnif? iinb bie iUciuie bcv bai|tcllbarcii ©ci-jcnüäubc

'muö:)§' unbfinevft. Gv bcfcMcfj bc^^halb [idi fov icbcin i\i\c\cn

Schritt 311 l}ütcn unb tnx '^\[\dikn feines Slnite» c;e»v)inen^aft,

unt»evbvcl')en unb ol^ne ^füctficbt auf ben (SxfüUT, nad:i3ufcinmen,

bie 5>Drt(}eile feiner Stellunc^ aber jur eiejenen 'Jtuebilbung nid^t

ungenutzt ju laffcn. (2d)on ber ftete ©ebraud) frember Spra^

d?cn n.iar et\va§> irertb. ^a'c S'^-anjcififdje irar .^au-^fprai^e,

Cfnijlifd) unb iot^Uenifdi fani nid?t feiten vor; ba'o 9Jeu9ricd}ifd}e

lernte fid) nebenher uerftel}en unb trug ittefentlid} jum leichtern

©ebraudi be^ Sütgriedjifdjen bei. daneben flcg gleid}fam mit

ber £uft im fteten 3(nfdHiuen be§ £anbe§ unb feiner Scufmäler

&n Stüd beffern S^erftänbniffe^o be^ 5tltertlninb5 um ba^S anbere

ju , ber poetifcbe ^sbcenheic- erireiterte fidi unb wai-< ber älienfd}

Poriibergel}enb mit S^erbrufj unb ^ßerftimmung erfaufen mu^te,

fam bem ^iditer bauernb ju gute.

3ln 33efauntfcbafteu fehlte e^ nid)t; and] nidit an tleinen

lUbtreitfelungen , bie über ba§ 0en}ölmlid}e t^inau^^gingen. 3»=

erft fem Umgange. So einfam unb abgefdjieben er aud} in

Hepbiffia lebte, fd}cn ba§ ^^an-J wax grofe genug, um eine

äii^elt im iileinen ju repräfentiren. $on ber S'iimilie felbft ift

bie Diebe geii>efen; üon ber englifd}en ©cuüernante fpäter. 2)ic

3iid)te be§ ©efanbten, SDiaria Scfiano, inar ein febr (eben=

bige», faft leibenfd^aftlidje';; DJJäbdu'u. SIhmiu fie ibre bunfeln

Coden flattern lief; unb mit bem 'M'ü^c bce Siugev bemon=

ftrirte, 1110 bie äi^orte nidn fo va^d) gebor(^en mollten, wenn

fie fang, tanjte ober in fdvilfbtiften 9i)]äbdienfünften fut miegte,

tonnte man fie fd?ön nennen. 8ie wav finblid} unbefangen,

i^otl ^erjenögüte unb tannte feinen (2tanbeeunterfd}ieb. ©egeii

C^eibel wax fie jutraulidi; fd)on bie grübftüd^^jeit im ^^'anillon

be^i ©artenc- ivar angenebm; in ©efeUfd^aften n^ar fie immer

aufmerffam für ben ^oetor. Sie fprad} foülommen gut beutfd)

unb hatte für iliufif unb Literatur £inu unb ä>erftänbni^.
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ß§ itiivb fein 'iH'vratb fein, ircnn hier bcnicrft mxt, baf, ba^:-

in 3Üben »erfaßte Sonett „Ter Ihu^ienannten" ihr galt, in

bem ber Tiet^ter bcni freiinblid^cn ©emiitbe banft, aber i\(b

aucb ber jtüifciien ibni unb ibr iie',ctienon Mdttt erinnert, bie

ficfc biircb feine '-i^rüde innbinbeii loffc nnb ncd^ von feinem

i\(üdlidi nberflcijen fei.

©(eidi in ben erften 2ci^yn feinet ^.'lufentbalt'? ju 5(tben

unb im '^.Mräcu^ batte er mandie i1?eni'd>en tennen gelernt unb

fpätcr, wenn er jun^eilen auf einen ober ^trei Zac\c in bie

3tabt tarn, bas mit ibnen ancjcfnüpfte freunbfd'aftlidie 2>er=

bältnif; fcrtijefetu. S'a^ bier »vieber bci'S 'ih-anbie'fd^e .'oauc-

obenan ftanb, amr bet^reiflidv ^i'^c ctunbe, bie er im Greife

biefer liebenött?ürbi3cn Jamilie 3ubrinijen fonnte, irar für ihn

eine nmbre Grquidnnii. S)er uni.ie5n?unc|ene unb geiftffcüc

ion, ber tbeilnebmenbe bcutfd^e Sinn, bie äufune (5'infad^beir

bei bciff innern ^teidUhum, ibatcn ibm überaue n?obt unb er

batte Stunben, wo er ßurtius um ba§ @(üd hätte beneibcn

fönnen, in einem fofdu^n §aufe ba§ (>-e[b feiner iCürffamfcit

i-^efunben ju haben, ©egen Sranbi^, ber ihn jur vertraulidn^n

il>iittbcitunc3 aufforberte, war er über fein 3>erliä(tnif5 im Mata-

fasifd^en §aufe ganj offen, unb 33ranbiv ftimmte mit ©eibelv

ftill reifenbem (5'ntfd^Iuffe lüHlic; überein. ^fud;» ^ranbi-o 'Jrau,

bereu föe^alt er bicr erft redn anhbii^en (ernte, »voUte ihm

fehr it>ot)f.

ilicben bem ü^ranbi'yfdHm .'öaufe »imr e>? befonber^ ber

i^auptmann o. 51' er t heim mit feiner juncjen auijenchmen \sxau,

mit benen ber Umgauij ihm mand;c frof)e Stunbe gen?ä^rte.

ffiertheim n^ar ein Sct)n erfter Gbe ber ^egation-r-rätbin wn
Sc^ot5, bei ber ©cibel in 33erlin fo mand^en :?(benb »crgnügt

3Uijebrad}t fiatte. Sie »raren fid) früt)er fd^on einmal in

i'eilin begegnet, al'o 5i?ertheim nadi Seutfdilanb getommen,

um feine Jrau 3U liolen. 6r ivar ein lieber offener -Diann,

ber fidi inel in ber 2i>elt umgefehcn hatte, nnb ftanb bttn
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ncrt't'initicben i'aubc-inar.n immer iicvn m'>t ;1ia;[i imb Zbat bei.

©eibel ^atte c^cnt mit ilim 511 tbun inib veibanftc ihm mandu^

f(eine geiclliiie 9?crtbeile, bie fHAertlicim ibin in leiiicr hcv3(id:>en

'i^eiU mit bcv größten 3i'^Pi'fcii"i"*^'"''"-''f iH'iHfanto. So vex-

iüvgte er ilin l'tet-5 mit neuer franjcfifd-er Jectüre, beren freie

"iVmifeuiu] ibm in feiner SteÜung mid^tu-; tvar. Surd) 6nrtiu'>

mar er im .'oaufe bc-J IcUänbifden (ScrfuI^^ 3;rav>crÄ einoicfübrt,

mo er ebenfalls ein für allemal einc^elaben nnirbe, ein Um:

ftanb, ber ibm nament(idi für ben 31^inter manite^ (?rfreu(idH"

verbief,. DJtabn'o nnb Jorcnjen^j ift fd}cn cjebad^t; auf5erbem

mar er ncdi mit bem ?(rdnteften (Sd\inbert nrb ben "prcfeffc^

rcn lUrid""j nnb .'perjcg befai;i;t.

)}lxiii) tleinc :?lbentei;er (\<\'c ck> in .Üepbiffia. Seinem

Aenfter (^erabe geejenüber jenfeit'o ber breiten A-abiftra^e er^ob

i'x&l ein .^^üget, auf beffen ^ßhc eine alte niitt mebr bcnu^te

llUofi^ee uub eine t3ro[5e '^"(ataiu^ ftanbiu. i'cu bort ^er borte

er eiuft fdion 3iemUeb fpät in ber 9iaitt im ^^u^ einen rauben

von bem itlange einer Citber begleiteten ©efang, bcinabe ein

CJebeuI, berüberfd^allcn. ^leugierig t3ing er binau'? unb erfticg

ben §ügel. Unter ber "^^latane faf; auf einer Strebmatte ein

(%iecbe, ber in bcd^ft eintöniger 3:l'eife ein Viib fang, mäbrenb

brei anbcre mit flatternben Wtmäubern uadi bem 2'atte unb

beim £id}te einer trüben l'ampe, bie an ben Jbürbogen ber

lHiofd^ee gebangt mar, einen lanbnblid^eu Janj auffübrten, ber

einen erpiditeren '•^^bilologen üiellcidit ju fd^öuen (Eonjecturen

über bie 3(rt nnb Aortbauer be^ altgried^fd^en Gbortanjee

bätte begeiftern fönnen, bier aber nur bie ?iadtfdmärmer felbft

vierguügte. (5''? mar bie mitbe 9;omaifa.

.3u ben mertmürbigften C'rfdieiuuugeu, bie ibm ba^o Sebeu

in ilepbiffia bot, gebi?rte ein ©aftmabl, ba-? ber ruffifd^e bem

türfifd)eu ©efanbten gab. 9Jad-bem ber i'orncbme G'^aft einige 3fit

auf fi(^ batte marfen laffeu, erfdnen er enblidi mit feinem ©efolge

im Ourrten, mo in einem geräumigen 3f'tc bie S^afel bereitet
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flaii^. (S'i iiHiv ein bclnv jicmlicb »foMbcIcibtcv ll'iaiui, t)a->

OieHd't braun, bie Sdigen bnntcl iinb fcuriti, bcr y<axt fcbv

fcbön nnb bi'5 auf bie S^vnft licvabbäniicnb. (fr ixuc[ einen

iV.n^ einfaden .^aftan vcn firidivptbev Seibe, unb belle Unter:

{(eiber; nur bie uiuiehenere 93rillantaeivane, bie an feinem

^'urban funfclte, joiAnete ihn au?\ Seine 9^ci3teiter »raren

einige 93eanite ber türfijd-en föefanbtfduift unb üicr Wiener,

bie ibm i^feifcn, Moblenberfen unb aiibere '^l^eauenilid'ifeiten

nad^tvuc^en. ''M?- man ficb jum Speifcn niebcrlicf?, batten bie

dürfen bie aufuncrbentlid^e ^''öfHd^fcit, [id^ nidH mit unteu^e;

i\tlaiieneu 5\nnen auf bie Sopha» ju fel'.en, cbtrcbl cy ilinen

crfidnlid^ unbeauem >var, bie $^eine nadi eurcpäifd^er Söeife

unter ben Zi\A\ 5U ftrerfen. ^^agcgen üerfagten fie e§ fidi

iiidt, jirifd^en ben ©äugen ju rauden unb bie Spcifen mit

ben j)"i"{lP^"" 'J^ ^c" 9)tunb ju bcfinbern. Wdt ibrcn ©eircbu;

beiten befaunt, batte man faft nur Jlfifd}^ 'Siebs- ur.b

.Uud-enfpeifeu nebft frifd-en unb getrcdneten ^-rüdten aufgc:

iel3t. ?(nftatt bee SR?einey nnirbe Serbet genoffen, ba-? ange^

nebm füblcnbe Okträn!, ba§ au» Cbft, Sd^nee unb Qudev

bereitet tt»irb. ^in" .Haffee felUe man fieb nad) Jifd} unter

einen großen DJiaulbeerbaum auf bie (5"rbe, bie mit präditigen

3;eppidien unb '^'elftem bcbedt trar. ^ort iinirbe geraud't,

gefd}n.'»a|';t unb getrunfen, bie ber 3lbenb bammerte unb bie

3^ür!en nacb ber5baften ÜlbfdiiebÄfüffen in langfamer eveierlic^feit

ab5ogen.

?3iitte ^suli nabm bae Scbcn in Mcpbiffia ptöölid} einen

rpmantifdien 3(nftrid\ ^n ber 9uibe am InMitelifcu unb auf

bem ?i?cge nadi i^iaratbcn ftreifte eine jablreidie ^Kniberbanbe.

iVicbrmalige ^Berfud^ie, fie einjufangen, n?arcn fergeblii^ ge=

»uefen; e§ batte blutige .Höpfe im O^ebirge gegeben, bod) ebne

Grfolg. Cft ballten bie Sdiüffe, vom 6\tD t>erriielfadit, jum

!?orfe herüber, unb alä' fid> im Trte ba-o ©erücbt Derbreitete,

bie .»iKepbten bätten einen arcfu-n Ueberfall fcr, blieb bae



13G ©riec^enlanb 1838—1840.

t(aii5c iuäiinUd}e §au§perfonal bie 3uid}t unter S^affen, bo*

erfolgte nid}t§, 5tud} maren genfter unb Xl}üren fo iro^l t>er=

gittert unb ber »t>el}r^aften £eute im §aufe fo üiele, bafs felbft

bie }^xaxien e§ nic^t rec^t jur g-urd^t bringen fonntcn. (Später

nerjog fid) bie 33anbe unb man fdiUcf rul^ig.

i'or feinem 3lbgange r>on 23cr(in l}atte ©eibel bem '^ud)-

l)änbler 3üeyanber Sunder eine Sammtung feiner big ba^in

üerfafjton unb für ben 5)rud geeignet erfc^einenben @ebid?te

jum 3>erlage übergeben, bie im Saufe be§ Sommert üeröffent^

tid}t hjerben follte. ©egen 6nbe 2(uguft lief in .^iep^iffia ein

33rief non S)und'er ein, worin er mit großem 58ebauern bie

traurige 9Jad}rid)t mitti^eilte, baä 2Ranufcript fei nebft ben

bereit!« fertigen 33ogen unb 3(u'5l}ängebogen bei bem grof5en

'Traube ber ^äneCfd^en S)ruderei in SOiagbeburg ein D^aub ber

/^(ammen geworben, ©eibel ivar in üielen 33eäiet)ungcn ganj

frol; barüber: „(Sin ^^änbdien h}rifd}er 3>erfe meljr otter me-

niger, baö bebeutet je^t gar nid}tg." Sen bringenben SS^unfdi

2)under!o, ein neue§ 2}lanufcript ju fd)iden, mu|te er einft^

lücilen unerfüllt laffen; tl^eil^i fet}tte eg an 3'-'^^ tl}eit!c l}atte

er bie 23rouillonö, nadibem er bie 9Jeinfd}rift genommen, nadi

allen Seiten l)in »erfc^enft, tl}eil§ luollte er nun mit bebeuten^

bereu £iebern auftreten. 3>on ben älteren b<-itte er mand^e^'

nod} im Äopfe, mandje» mod}te nodi »oieberjuerlangen fein,

anbere neue traren fertig getrorben unb einen 3;l)eil be^ Dienen

ir»ollte er eben für ben 2}hifcnalmanad} an feinen r»äterlid}en

J-reunb in ^Berlin, an ©bamiffo, abfenben, alv er, nod} in

i?epl)iffia, bie 9iad)rid)t erhielt, baf? Gbamiffo geftorben fei.

„'"^Uaten ift tobt, fdiricb er, Gbamiffo ift tobt, llhlanb fdüreigt

fdion lange, Dfüdert jerfplittert fid); unter ben jüngeren ift

nur gi'eiligiatb 'ocn iBcbeutung. Q§ ift 3eit, ba^ neue !räf:

tige Stimmen burdibringen, fonft üerliert fid) alle» in diaraf:

terlofem ©ejUMtfdier." 6g n»ar ibm nun um fo lieber, bafe

feine Sammlung, i^om "Jener geläutert, geiräl}lter unb burd;i
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Sefferc§ v»cnncbrt crfdieinen tcnnto. (5r t>crtvö|"tote bc^halb

^uncfcr auf ba§ iiäcbfte ^abx unb fammcfte in ben »peniflcii

2)hiful"tiinbcu , bie ihm 3(benbv übriii blieben , bie 3toffe, irelitc

einer '-iHVivbeitinui univbi;^ evfdMenen. C» fdHniit paffenb hier

bie ©ebidite ju mnftovn, bie ihm bie 'UJufc bic^ber auf gviedii:

fc^em ©oben cjefdienft batte.

25or bcm brüdenben öefübl ber ?age, in lüeUter Öeibcl

]\d) befanb, lunmcd-'te ein reiner ocder ."itlan^ ber Jreube über

ba^5 fd}i?ne öriedH'ulanb nid)t aufjufcmmen. ^sn bem burd»aue

cbjectiü erfdieinenben „Siebe ber Spinnerin," bie ibre Spinbel

anrebet unb bie Unfid^erbeit ber ^eftimnunuj ibre» ©efpinftes,

ob ein i^rantbett ober J^cbtenbemb baraue bereitet nnrb,

traucrnb nberbenft, fprid}t ber 2)id?ter feine eigene (fmpfinbunti

entfdiieben ijenug an;?: „3(nber§ fotnmt», aU »vir gebofft" unb

beutlidier nod} c3ibt er ber (jnttäufdiung in ben 35?crten Hui-

brud: „öebft bu felig auf bie 9icife, Hebrft bu ttjeinenb Wohl

3urüd." 'J(udi in bem ©ebid'te „ber Sctan," in bem man

eine fcnneUe ßinnnrhinc! ber 5'i^ei(ii3ratb'fd?en S^arftelluuii'oireife

im 23au ber Stropbe wie in ber hirifdnMi Cbjectiüitat unfdimer

erfennt, gibt 3lnfang unb Scblu^ aienigften» anbeutenb bie

©efüble an, bie ben 2)id)ter belegten. „0 tt>är' icf) frei" ruft

er mit bem cckfen unb malt bann im Jraum bev- Ie|teren bas^

@Iüd ber (yreif)eit in bem fd^c'nen ?anbe am, bi^ bie .*i?ette

tiirrt nnb ber 9?uf: „3»v 9übcit fort, bu .^unb!" ben eifemen

3tt'ang be^o 8eben§ ^urüdfübvt. SDa^ bie allgemeine Äenntnifi

ber Situation in biefer 33e3icbuug fd}on annebmbar erfdieinen

lä^t, tt>irb nocb ein(end:)tenbcr, wenn man ba» 9iaditleben be§

2!id}ter!c fennt. 3(benb» um 9 Ubr nabmen \i)n bie ''^^flid1ten

feine» 3(mte» nid^t mebr in 3Infprnd\ Tann fd}tt>eifte er in

boppetter Seligfeit burd} bie füblidi'e 'Jiad>t, in Erinnerung unb

©egenivart; bie bufd^igen ©rotten unb plätfd}ernben )^ä[k be»

Äepl)iffoc^ einft Don 3it)mpben unb 2!rV)aben beti^lfert , u^aren

in ber 3tbenbfüble nid^t minber (icblidi, al» 3ur 3tit ber alten
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X'id:tcv. i^ciu (^)'i.ifc( bc-^ in^iitclifon löc-te ikt nibig iilänjciit'

ber 9.'(onb ui;b fiilltc bölnv imb höher fitmebeub ba-S (ieblidn'

ihal mit ulbcrncin ©laii^c; in bcn hohen 2)(aiiofc(bcvn \anc\(\\

bie Cifabcn unb ciit'icfne 9.'hi[if'tönc liH'hten am bcn ©arten

herüber. 2i>enu er bann ^n .s?an^ tarn, voo ihn am Schreib^

tifcbc bie freunblidie ?ampe erniartete, regte fich nicht feiten

bie a(tc £uft, ^n träumen nnb ^u bichten. ?(uf Stnnben

tonnte 3>^'''-iii9 ^n'^ 3^riicf t»erge[)cn ircrbcn, aler be;be fehrtcn

wiebcr unb immer iiticber. ^ae nadi 5icrbcn jiehenbe i^ögiein

regte bie Sehnfudht nach bcr .'peimat auf nnb mnl'5te ©rüfk'

nnb bie 33ethenernniien ber 3;reue jum i'inbengrnnb, jnm

.v^ar.fo ber Sieben mitnehmen. 5)ie „3lücfcrinnernng" nuid}te

ihn, mitten unter ben muntern 5"i"fi'"^'-'"r J-^lLHiüdi ftumm unb

gern hätte er bie (£ommernad)t, bie ben 2)uft ber ©arten,

"iMüthcnittälber unb ^]ebenhügel hcnibertrug, für C'ine beutfdie

^lebelnad't bahingegeben, bie er fo oft baheim im .<perbft burd;;

fd litten hatte, ben Äird^hof entlang, an bcn S^bürmcn bee

gothifd^en Somg öorüber, unter bcn aften Ulmen am gettiötbtcn

Jhorc hin, auf bac- ©iebclhau'?, tro ihm, trenn er bie breiten

Jrcvpcn hinaufiprang, fich eben üon bcn ©aderien »om Schein

ber i^'ampe milb umtvobcn ein Sodenhaupt entgegenbcg. '^ex-

fJbc clegifdie 2:cn in bcm f*iinen l'iebe „39cran id^ beute";

ber reine 9Jiorgcn feinet Sebeux^ n?o ihm bie 2i?e(t ncd) fo

uncrmeffen fdncn, trar beinahe an^ö bcn: ©cbächtnif; gefditrun;

bcn, nur ir>enu in ber 91(onbnad:t ber ^-cigenbaum teife an

feinem offenen ^enfter raufd^e, blidtc ihn bie fdiöne 3e't

mandimal fdimcrjlid) an nne im 3:raume. G'r lt>ar „in bcr

Acrne" unb n\T? ihn einft ju allen §'nimeln gehoben, inar

mie ein Zxanm porübergejogen ; bie 6ehnfud)t unb ber Soxn

waxcn fein ein^igee Ghit. 9lbcr nnirbc man ihm and) bcn

2'ranf ber 3Sergeffenhcit gebradit unb Gkncfung verbürgt t)aben,

er hätte Diein gcfagt. 2![?ärc 3nie§ audi ein trefenlofer 3:rauni

gcuicfcn, er wax bodi fd^i^n unb fclig:
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^Vl? füK' CO tief bei ii'tciii :?(tl;cm3Ut-i

3c^ liebe nodi

!

Unt' »nie e»? fcbeiiit , tüiibicite ficb mitunter eine (5'nipfinbniu^

an, t>ie nid^t i\a\v^ in ber Acrne fdniH'ifte. 3^ie Siebe gleiitt

beni %ml, fancj er, balt» ^'i^oft, balt) fröt)lid^e Strahlen; ivcr

ircif;, UHVo trerbcn nnll! 5(ber bie ^^nininft, ba-? .'ocrj, bie

i^tlici•t hielt 5urüct' nnb bie .Uluft jeicite [i*, bie ncd} niemanb

illüdlidi überlprnncien. iUellcicbt andi, baf? jene» 2iebd}cn t»on

ber 5(prilnatnr ber Siebe nur ein Iwrifd^e^ 5^i(bdien nmr, n.Mc

er foldie ''JMlber anit fonft irobl in Hepbiffia au-r^eidmete. Tiv

hin i^ehcrt „'Jer ,'öiba(iic," biev ^ierlidu' Wenrebilbcbcn , halb

.^ronie, halb Chavafteriftif, bao üicUeidit a\bS nabclie.ienbcr

"i^eranlaiuing fid) bari^ebctcn, ba ei§ audi an fpaniKhen Ton»?

nnb SenorC^ in ?(then nid}t fehlte, bie C'o füf; fanben mit

Siebern nnb mit .v^erjen nnb mit bcm ernften Streit ju fd-cr^en

nnb babeim, »venu bie Sd^cnen ihmi Sevilla mit (>iäd:cr nnb

~.l'iantilla ben Strom entlanci blidten, ihnen 311 iUcauboIine

Vieber fani^en, für bie ihnen bunfcle ^Kcfen jnm Sanf üom

'i^alfone (gefallen ftiarcn; »tienii^ftcn'? rühmten fie fid) beffen, njie

ber blanfen .Üliniie pon tctebanifdum Stahl, bie, ific bie Citbcr

ber 2!ame, bem 9Jebenbnl)(er gilt. — 'Jludi „beic 3l^ciitvDben

Sedier" mac\ einer nnmittelbaren 'Jlnreiinnyi ihr Gntfteben üer^

banfen, etwa ber Grjähluncj eine'S ber f(at>!fd-en Ticner. S>er

Stoff ift fel)r einfach: Jimbrenb ba^ 3Jiäb*cn am -s^cch^eitf;

fdileier fpinnt, tritt bie S5>a(bfran bei ihr ein unb ängftigt fie

niit iMnbeutnnijen , baf; ber ©eliehtc im 3*?albe luni ilH^^lfcn

^erriffen fei. Sa» Sdiancrlidie bes Jon^\ ba§ 3}nn!le nnb

bcd) 9?erftänbtidie ber ?(nbentnntien , ba^ Spruniiaitifle nr.b

babei 9?ellftdnbiiie ber (5'ntmidlnng ift ba^ ä'erbienft bee

Tidhtery in biefem fteinen Diad^tftüd, ba§ im Uebriiien y.i ber

llmgcbuntj in Kephiffia nidH fcnbcrlidi ftimmt.

S)a§ $8efte, \m§ bort entftanb, ift (eiber graoiment

cieblieben: „Glotar." 2)er Jon, ber in biefer ^^iditnni;
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anc»cfd)(agen nnivbc, trav neu, nid^t b(c^ in bcr Giitiüirfluni;

be§ 2!i(f)ter§, fonbevu in bcr beutfdien 5^id}tuiuj übertjaupt.

Sie§ feine launic^e ©emifdi wn lad^enber Satire unb brifdiem

Sd^niclj ijaüc tt'cbcr bentfcbe i^^orgäncier i^chabt, nodi ^at eio

Jiad^fclger gefunbcn. (5"e benimmt bcm SOertbe beä ©ebidite-J

md}t», menn man barin eine (5inn.nrhing beg ^^on ^^nan »cn

Söron erfennt. 2}ie leidste 53cbanbluni\ ber Stan5e, ber fa)'t

alltäiiiid^e Jon be-5 9>crtraiiC!§ beben bie fentimentafen (Elemente

mirffam berüor. "ii^ie fidi bae :}([(ernipbcrn[tc fdMdlid} in biefe

Jorm fügt, ift fie a«§Liiebiti gcnuij, um aud) bag S^ieffte, tt>ae

bie DJJenfdienbruft bemegt, ^u umfaffen. Ta§ fonnig .tieiterc

be^ Cütorit'o entfprid^t i^cüfemmen bem reinen ,'oimuie(, unter

bem baä ©ebidit entftanb. Gc^ ift alS< ob ba§ 33erl!ner iro^

nifdie 5'Iemcnt, bae an fid> wenig drfreuüd^ee bat, rcn bem

reinen Sl^ur @ricd}en(anbic oerflärt »üürbe.

3n ber -IRitte be» Dctober^^ fanb ber Unuug üon .^epl)iffia

nac^ 2ttt)en ftatt. ©eibel erbielt ein ie(}r bübfdicio 3tii^^fi"/

beffen ^enftev in ben ©arten fübrte; für Q3eguomlid^fcit unb

(lletganj tt-ar auf tgfeid^e 5!3eifc geforgt. S5>enn ibut mebr ^c'xt

für fidi geblieben unb ba^ P'rjietjen md}t geirefen iräre, bae

Öefjren mad^te gvöf;ere ^reube — er bätte redjt glüdlidb fein

tonnen. iJenn ©riedumfanb entfaltete immer neue SU'ije, ge;

rabe jetit, wo ber öerbft in golbenem Sonnenbuft '.llbfcbieb

nebmenb über bie rötblid''en ©erge 50g. Sie brennenbe Sonnen:

^ifee »rar üorüber, einzelne Diegentage batten mit raufc^enben

©üffen ba^^ ?anb erfrifd^t, in ben Jiefcn grünte e» auf'^ Oieue.
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l'iit eiriiiciii AavboinvcdMoI cvqiiicftoii bie ©cbiriic ba^ )}[nc\i

unb Wlcer, .'pimincl iinb ö)cft»ö(f, bad irat alk?- &n Bd^mel],

(S'me ©hith, 6'in ^avboufpicf, ba§ alle-Sduittirimtien biivd^«

nmditc, ticm veinfton Sidnb(au b\§ jum ticffton bvcinicnbüeii

i^urpur. S^abei »vchtc um lUittaij ticmöhnliA ein Icifcr 3i?inb,

bcr bic Strabicu bcfäiif ti^te , 'von bor See berübcr. 2Benn

@eibe( um bicje 3cit an bcn Ufern bei h:ocfencn ^iiHc^' am

^uf5e bc§ .'piimcttC'5 binnvanbcrto ober ncrbn^vt^^ bunt ben alten

Celwafb bcr Ülfabonüc bem ^HirnaH enUicgen, ba Ic^te fi*

eine ctafiiidie 9iuhc um bie Seele, unb er glaubte bie Stirn:

muuii 3U oorftebcn , in ivoldun- Scpbcf(cx^ feine Jratjcbien fdn-ieb

unb X^ciio feinen '^ihäbvce unb ba'C- Snmpcficn.

%ait tc[c\M} nnirbe bie 3(fropoli§ beftiegen. 3((» er am

7. 9iciHmber 1838 5um erftcnmale ba'? obere Ta^ be^

'l'artbenon betrat unb über ber (etuen Statue bei? Öiebelfelbe-o

feine 33Iide nad? bem 'IReere unb nadi Satamic^ binüberfdmunfen

lief?, binter bem bie Senne mit einem fid}tbaren rcfenrctbcn

StraMenfran3e (aui^fam binabfanf, erlaubte er, ber fo mandien

Sonnenunteri3an;"( C>)ried;>en(anb'o c;efcben , nie etmae Aierrlidun-ee

i;efd}aut ju baben. So laui^o b;e oilänjonbe Mugel nod^ über

b.m ^crijonte fdMrcbte, fdnmmate ba-i- Sieer von unjäbligen

Aunfen, auf bcn 'Ixuiicn la.i jener tiefrotbe Sdunn, ber fd^on

in alter ^dt bem .'i?innettc-J ben 'ixnnamen be-ö purpurnen ivib,

über ben 5i?elfen irrte ein fdunnfenbe» öclb; aber taum nmr

bie Sonne binunterijCiianL-^en, fo laii 5ülev im Tunfein, nur

über bcn fd^rf fid^ abbebenben ^snfeKicbiriicn fdnrebte nod} eine

laufte balb pcilöfdunibe CUorie unb auv bem tiefen 5^lau traten

bic funfclnbcn Stenie bcrüer. 21>a§ im 9iorbcn 3lbcnbbämme-

ruuii genannt ivirb, gibt eS im Süben nidit. S'ag unb 'i'iadit

lücdifeln unmittelbar.

„^d) batte mandunlei Ökbanfen," beifU e-J in einem ber

'iWefe anv 5ltt)en, „al§ idi bcvt oben ftanb auf bem Gipfel

be§ 'f^alla>>tempel'?. 2)iefer Crt t>cr allen tönt von grof^eu
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Grinneruuijen. S^cn hiev mod}te eiiift ^criflc» bevabgefctiaut

i\ahm auf ba^S @elr»ül}I bcr präd)ti9en 3tabt, auf ben §afeu

voll fctielfcitioier Sdjiffe uub auf jeue .Hunfttt^eife um il}n unb

unter ihn, bic fernem 9]amen Uufterbücbfeit gefid}crt traben

ifürbeu, aud^ »venu bie Gcfdnd^tfdn-eiber nur von feiner görbe-

rung bcr iiunft ju er3äbleu anifsten. 2ort mod^te er geftanben

haben, bcr ftclje freie SUanu, einen f(^önen Straum üon 2ttbene

3ufunft in ber Seele, nid)t'§ abnenb »cn bem nahen 3>er=

berbcn, ba^ biefer Stabt ber ©ctter, ba-j ihm felbft fo fdiredtid?

bcücvftanb. Xk "l^cft fam unb bie 2t)rannen, nad) itjnen bie

üiafcbonier unb cnblicb bie 9{cmer, bie DJIänner »on Gifen,

bie unter Sulla in flingenber iHüftung burd} ba» 2'cppeltt)cr

ihren friegerifd^en Gin^ug hielten. 3lber nod) immer ftanben

Jempel unb öötterfäulcn unb 2ltben blieb ber £i^ ber Üiuien.

iÖDjanj blühte unb vevfanf in Sd)Jväd)lid;fcit unb innerm ^ex-

trürfnift. .'öier blieb eine ftill tgeireibte Stätte, wo (Jinjelne

an ben 'Jdtärcn ber äßiffcnfdHrft unb ber itunft opferten. 2^a

fam rem £ftcn her ein fanatifd^es ÄriegeiDoU, nid)t^ ahnenb

von ben ©chc'.mniffen ruhig fortfdjreitenber Gifenntni^ unb ben

ilünften feinb, bie ihnen eine öottC'jtäfterung fd^icnen. S^tgleid^

mit bem .ttreuje ber Sophienfiri^e ju vHcnftantincpcl brad^cn

bie Säulen bev '^mrthenon, bie fcbi^nen 2}iavmovbilber fanfcn

in ben Staub, bao ©rac' »inidierte barübcr hin, ber raut)e

'-öcfenner be» ^i^lam träntte fein 9icf? ai^i ben tunftucU geai;

beiteten Mnäufen, bie einft fo ftols bie reiche Sempelbede ge^

tra;icn hatten. Seit ber 3>-'it liegt eine tiefe 5l>ehmutb über

ber i'ifiopcliö, unb fo febr audi bie herrliduMi lleberrefte ben

betrunbernbeu 'i'efdiauer ju begeiftevn iHnmcgen, er fann ee

nie fcrgeffen, baf; e-? nur 3^rümmcr finb. iHthcu ift unb bleibt

ein n-eitee ©rab, in b:m eine g(orrcid\' 5>or5ett eingcfargt liegt,

unb nienii jctu bie mcberue ^('\t ilive Keinen iMuc-dHMi barüber

baut unb ihre tleinen ^ntereffen ab^anbelt unb trieber anfängt

yi fd'erjcn, ]n (adi^en, 3U (eben, fo !cmmt mir ba-^ rcr, alc^
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flatterte." ^icfelben JlnfdH-iuuiujcn faft in iileid?er iUu!§fübritiui,

fürjcr siifaiumciuictiräiicjt, begegnen in bcm Sonette „5(uf bcr

Jlfrcpolic^ in i'(tben," nnr bat? er l)ier nidH taä Seben ber

©egenuHirt hinfällig, fonbern fein eigenes £eib im 3sergleid} mit

ber au» biefen Steinen rebcnben ©efdnd'te fo lüdHig nennt, bofi

er e§ lädjelnb in ber 33ruft erftidt.

Seit bem Um;;uge nadi i!(then erfdiicn ibm fein ^Jeben im

.s)aufe bee 6efanbten tveit ertriiglidier alc^ fcrber, »r'D3n nanient:

lid} ber tägliebe Umgang nnb (*>)ebanfenauvtanid) mit G'rnft

GurtiiK-' beitrug. ^S'i'ar brcbte audi biefem ^i'ünnmentebeu ber

Untergang, ba "i^ranbi'? im Januar beci nädiften ^salneo (1839)

nad} Seutfeblanb juriid^utebren beabfid^tigte, allein auf bie

bringenbe iMtte be'S jlöntge t»cn G)riecbculaub cntfd>lpf-; er fid\

bi» jur 2/iitte bcy Sommere^ ju bleiben, inübe i>-reunbe arbei-

teten mandH-rlci gemeinfdiaftlid) miteinanber, inbem fie fid>

gegenfeitig anregten unb unterftütUen. Sie Spa5iergänge, bie

fie geiüi3l;nlid} genieinfdHiftlid) matten, iion einer balb bcutfdien,

balb ruffiüten iliuibenfdHiar umgeben, beten bie befte ©elegeu;

^eit äu traulid^em C^efpräd^, ii>ic 5U uuffcufdiaftlidier Unter:

Haltung, ^n ber Siegel führte fie ibr STn^g nad) bem felbft

im Secember noch febbuen Celmalbe ber i'Uabemie, ober barüber

l)inauio naeb bem ^lügel oon Molouoo, balb au ben Säulen

be» vräditigeu 3'-'ii'?'tcmpel» vorüber, bie felfigeu Ufer be» 3(if=

fo'3 entlang. 3luf foldieu öäiugen unb trenn fie mit ber pli^h^

lic^ einbreduMiben 2'unfelbeit beimfebrteu, fuditen fie einjelneu

Stellen alter S)id}ter ihr eigentbümlidifte'-S innerfte-o S5>e|en ab^

5ulaufd}cu unb fie bann iu möglidift gebiegcner Jorm irieber-

jugeben. '.Jlbeubv unabeu bie Grgcbniffe it)rer fleinen äBanbe--

rungen, oft nur loeuige i'erfe, aufgefdnieben , unb je öfter

fie fid;! biefer unlU'ommenen Ühbeit überliejieu, befto an3iebenber

unb rei3iu''ller iinube fie ihnen allmählig. So eutftaub in ber

anfprudielcfefteu 3i>.nfe eine uid^t unbebeutenbe '^ahl üon Ueber-
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1 c^uncien , bcnen unv balb a[§ „ ."Tt ( a f f i f
di e n £ t u b i e n " be=

iiegnen trerbcn.

Du'bcn hen luiffeiifdiaftüdicn Sdueguiu^en felitte e» aiid)

iiidn an gvcfeen gcfcüfdiaftlidjcn. ^ie Ueberfiebhing nad} ber

'Hefibenj hatte im A^aufe be!§ ©efanbten grcf5e 3]eränberungen

mit l'id) gebradtt. ©(äujcnte ^(benb: iinb i'iittag^gefeÜfdiaften

>v>cd}felten iinauft)örlidi unb me fd^on in ben fvübevcn Söintevn

war auc^ im gegenifärtigcn jfbcn ^onnevftag iViü, »robei fid}

:?(lle§, tra» ju ben bcbercn ßivfetn 5(tbens gel}örte, 511 »er=

fammeln pflegte. S)ie au» Olbenburg mit nacb Sttfien gezogene

.nofbamc bev .Königin, ^räulcin t>on 9torbenflpd)t, beten 53riefc

au eine J-reuubin in ^cutfdilanb nad} it)rem 3;obe (11. ^uli

1842) iH'vöffcntlidit fiub, »erfid^ert, man b^be fid^ bcvt ftets

gut amüfirt. 3(ud) ©cibel, bev fvci(idi nid^t tanjte, ba er c»

ju lernen rterfäumt batte, aber bcdi immer einige Stunben in

bem bunten 51Mrbe( fidi beilegte, fi-inb biefe Scnnerftagebälle

interei'fant. 'Slan tonnte fid? in ber 2lH^(t nid)t>5 33untereö benfen,

bie üerfdjiebeuften Sprad^en, bie bunteften S^raditen raufcbteu

butdjeinanber. Tie fd)üuen .•piibvictinnen (erjäblt gräutein üon

^Jiorbenfhuttj mit ben auc-^brud-Miollcu Geluvtem, eblen geift;

reid)en Bi'gc" i'>'^ Ijübfdicn ^''fjtn, bie über ben Äiefel bej

5j3acbäi bii'ldnitten , o^ne ben feibenen (ctrunipf ju ne|ien, b»3tten

bie allerliebften .'öäube mit 9;ingeu übevbcdt unb ti'aten in

ihrer eigenthümlidH'u Jradit herein. 3» t)cn Dioden ücn grüner

ceibe ivaren bunbert GÜeii uerbraudit. Sie iraren mit bunfeU

rctf)en brei Ringer breiten Sorburen unb fünfjig 3(uf(egefäumen

ge5iert. Ta» äl'ämm^Sdien r>cn buntem Seibcu^euge unb ein

oie(gefa(tete>5 Mlcib, ireldie^^ tregen bcc- tiefen Stu^fdinittee febr

\u ©efid^te hm. Um bie §üfteu ein buntec^ Jud}, irie bie

feuifdieu Arauen bie .sjiab^tüd-er tragen, mit feit>rärtc> berab-

häugenbem ^ipfel. Um ben Ho\'j einen id^cnen türtifdien chan^l

genninbeu , ber fo malerifd^ aufgenommen »rar , ba^ er lüie bie

cd}leier ber Sphinr einen 3:heil bes ©efidnö verbüKte. 6eibel
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l'd^ilberte metjr in ^roHcn breiten ,Sü9f" '• gtiediifdie unb ruffifc^e

Officiere in ^)räd)tiger Uniform, ^^cxxen ber @c)'anbt|'c^aften in

Aarbcn ibrer Stationen , bebe ^-Ikamtc in fcbioarjer Ciüiüleibung,

alte griediifcbe ^äuptliniie in reidn'r tjolbPerbrämtcr Diational:

trad)t mit ^-efi unb (yuftanella, Dieifenbe unb ©elebrte, Älünftlcr

unb ©ei)'tlid}e, ba» ^piibttc allc^^ bei raufdienbcr Wiufxt in bem

fllänjenb erleuditeten , pcnn.ibaft unb bcd) mit ^rofiem öejdimad

Dcrjierten iHaume in fröblidHn- Saune, t>on unsäbHc^en Spieoieln

in^ Unenblicbe t»eit>ielfältiiit , burdieinanber. 3hir bie tarnen,

fanb er, bitten fd^ijner fein tonnen. (5"r traf bei gried)ifcben

3'rauen feiten eine anfpreduMibe ©efiditebilbung , ein DJaucjel,

für ben nid}t einmal ©rajie be» SiUid)fe^ ober 3lnmutb ber

93enjegung Grfa^ bot, ba fie meiftenö plump unb »obtbeleibt

n?arcn, ivoju nodi ber allc;emeine Gk'braud> ftar! aufoictracjener

(Bcbminte fam. 3tur bie 'Jhu3en »raren bäufig feuriij unb au§=

brudenoll. 6ine einjige claffifdje 6(^önbeit irar ibm begegnet,

bie S^odbter lliarfo 33o55ari§, be§ Sulioten, bie bamal» jur

G^renbame ber Königin ernannt, biefe überall begleitete. S)a:

gegen erfdbien ibm ba^ männlid}e ©cfdiled^t beg edit griecbifd^en

Stammet faft burdjgängig fdiön. Sie 3llbancfen aber bitten

einen entfc^ieben flavifd^cn 3lu!jbrud, fleiue 3lugen unb lierfor;

tretenbe 5iadenfnod}en.

3lm Siamenc^tage beg ©efanbten, etrt>a am lelUen Dioüember,

mad?te ba§ ganje S^aiiS', aüe§ tr>a§ bran bing^ einen Slueflug

nad} ßleufis. 3)er 2^ag »rar fd}ön, ein roclfenlofer .s)immel

lag glänjenb blau über ben 33ergen. '^ie %ai}xt nad) bem

nur anbertbalb ©tunben t>on Silben entfernten Orte, ber mit

ber Stabt burdb eine fdiöne Cbauffee t»erbunben ift ,
ging juerft

burdb ben Morpbatlo-o, einen füblid) an ben ^^'arnaf? anftofeen;

ben ©ebirg^jug. (£d?roffe g-elfen »on grcteefer gorm fd^tcfien

von allen Seiten ben 3Beg ein, bi§ fid) plc^>lid) binter 2?apbni,

einem alten ^lofter, ba» h?ie eine ^eftung mit 3)iauern unb

JIjürmen umgeben baftanb, eine bcrrlid}e ^lii'^fid^t auf ba§ tief

©octcfe, ©cibcis aSicgrav^ic. 10
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einbuct)tenbe 2Reer, auf Salamis unb SPkgara eröffnete. Sann

füt)rte bie Strafe an bem t)a(bmonbförmigen 93ufen fort, bi«

ficb enblicb an ber Sicrbfeite ber 93ud}t ber ^(eden Gleufiä an

einem fanften 2(bbange binaufjoc!. €d)on eine Stunbe öor

bem Orte zeigten fidi überall Spuren be!o alten heiligen SßsegeS

unb 5uni'<i'"ente üon ungebeuern Steinquabern , melcbe bie

Stätten ber jerftörteu |)eiligtbümer bejeicbneten. ßleufil felbft,

bie einft fo berütjmte Gereeftabt, jejit ein ärnili^eio 9^eft, ift

reicb an 9tuinen. Säulenfcbafte unb Kapitale t>cn riefen^after

©rö^e lagen überall, meift t)albt»eifunEen, umber. 2)er fcböne

5irunnen üon blauem 30'iarmor, beffen ^aufania» ermäbnt,

nax nod} gänjlid) erbalten, t>cn einer großen Selfengri^tte über=

rcölbt, bie ficb an ben 2'empel bes ^^riptolemo» angefcbloffen

baben mag. Stucb eine trefflid}e DJIcfaif, bie in einer ärmlichen

"^auembütte als ^'uf^bcben biente, »rar faft unt>erle|it geblieben.

— 3)ie Üüiittag»tafcl nnnbe auf ber ^^erraffe im .öaufe bes

i)imar(^en, 'oa§' ficb unmittelbar über bem DJJeere erbob, ge:

balten. 2Jlan batte ben 93lic! auf bie ^errlicbe tiefblaue 2Baffer=

fläcbe, bie ^nfel Salamis unb bie '^^Nracbt ber »unbertoll

beleuchteten ©ebirge. 2!}eld} ein 3inblicf unb wMji Qx'xrme-

rangen! Sie ©efcUfcbaft tt^ar ungeniöbnlicb beiter unb erft

nad) Sonnenuntergänge madite bie fleine SSölfernranberung ben

2i)eg nach 3ltben jurücf.

Sie ©riedjen, bie je|t toie im 2(lteTtl)ume gern feiern,

liefen eö fid) au&) am 21. Secember, bem ©eburtltage ber

Königin, nid^t nehmen. 2tm 2lbenb »rar bie Stabt erleud}tei,

bie 5enÜcr unb iöaltone ftvahltcu von Rampen; auf ber 3lfro--

poli» lobeite eine 9ieit)c ron rotben ^^euern 5um bunleln 3la6M-

himmel empor unb felbft in ben ©rünben ber engen Seitengaffen

biannten hct)e ^4>ediflammen, bie jene an fid) fdion abenteuei:

lidjen SlBintel noc^ feltfamer erfc^einen liefen, ßin ^'i^ieljug

wäljte fic^ über bie lange öermesftrafee , ©nitarren unb ©eigen

ertlangen Dorauf; irilbc bärtige ©eftalten folgten, bie auf
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langen Stangen in eifcrnen Mörben prächtig fladernbe Äien:

jd)eite trugen. Ta» ungeheure öeirübl, bie bunten Jracbten

»om unfteten ^euergtanj beleuchtet, bie 9)hi)"it, ba^ Zr^rco-

rufen, ba» machte einen tt?unberber betäubenben Ginbruct. %U
©cibel üon bem {^reunbe, bei bem er ba§ Schaufpiel ange:

leben, fpät nad) .^aufe ging, tt?ar bie 3''»nii"»Jtion größten;

theil'? erlofchen; nur i)m unb bcvt flimmerte noch ein falber

9iamen§äug; auf ber Slfropolig brannte ein cinfameä ^euer;

aber ba-S erfte SRcnbfiertet n>ar au§ ben 35}clfen getreten

unb ftanb mit ruljigem ölanje über ber alten Stabt ber

ÜKHter.

Ter Jvreunb, beffen eben gebadet ift, tt>ar ein fürjlich nach

2tt^en getcmmener 9>etter ber itabinetsriithin 53ranbil, ^arl

Öau»mann aul §anct>er, ber mel}r ber (Jrbolung alio ber

ißefchäftigung megen bei einem §anbel:ghaufe in 3ttl)en eine

bequeme Stellung gefunben l^atte. 6urtiu§ unb ©eibel »raren

rafd} mit ihm befannt gen^crben ; ira^ ihm an niiffcnfd)aftlichcm

^ntereffe abging, erfe^Ue er reidilidi burd) offenen Sinn, ftet^

heitere fiaune unb beutfdje G)emüthlid:ifeit. ^n bem funftlie=

benben §aufe be^S 3?aterg, ber in .•pannorer eine rt>erthooüe

©emälbcfammlung pflegte unb ben Äunftfcrcin bamal» n?ie

fpäter bie ©ifenbabnen träftig förberte, tt>ar bie fc^öne Sing-

fthnme .^auÄmann'5 unb fein mufifalifd^eiS Talent überhaupt

forgfältig au^gebilbet. 2i>ie feljr biefe ©abe fchon icßt unb

fpäter nocib vxeijx jur 'Belebung unb jum ^rol^fmn be§ Greifes-

beitragen mufUe , erhellt r>on felbft. Harl ^^augmann , ber au*

äufeeitid) günftig geftellt mar unb etmac-' bvaufgehen laffcn tonnte,

bettjotjnte im §aufe feine» ^^srincipal^ ba» hefte 3ii""it^r '"''

einem geräumigen 23atfon nad) ber .s^crmesftra^e , ber §aupt=

ftraJ5e ber Stabt. 3luf biefem 33allon fanb fid} bie fleine &e-

fellfdjaft faft jcben 5lbenb tctljählig ^ujammen. 5lufter bem

33e»DoI^ner felbft, Gurtiu^ unb ©eibel, geborte ein junger pon

ben ^nfeln ftammenber ©rieche, Hoffino^, ber al§ i^'mt bie
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6ccnen be» ^reifjeitlWege» miterlebt unb bann meliere ''^ai^xe

lang in 2)eutf*(anb auf ben ^oct)fd)ulen ju ©öttingen unb

§eibelberg neben feinem juriftifcben Stubium eine allgemeinere

'öilbung, namcntlid} nnter Cttfrieb 2)iüller in ©ettingen, er=

irorben hatte, ncdi 511 berfelben. 3?on ibm lüurbe ©eibel in

toppclter ©eife angeregt. Äcffinc» gab ibm, ber ficb biä ba=

bin um i^otitif burcbauö nicbt betümmert batte, juerft ein 3"'

tereffe für tt'iffenfdiaftlicbe üluffaffung berfelben. 2)er ©riecbe

roar in ©öttingen ein .s^örer 3;ablmann5, bcf^ bamals burdi

ld)mäblid?en ©eiüaltact 9>ertriebenen
,

geroefen unb trufete ©eibel,

ba Gurtiu'J felbft bei Sahlmann gebort batte, jum Stubinm

be» 3)ablmann')d}en 5^ud}e^ über bie ^clitit, bie auf bem ccn^

ftitutionellen ^rincip berubte, an5uregen. Seibe nerabrebeten

bann, bie einfd)tagenben Sebren be§ 5hiftoteIee jufammen ju

ftubiren, irae freilid) unauiogefübrt blieb, ba ilcfünc» ]id) in

ber golge mebr 5U bem Greife ber attjenifc^e» Slboofaten ^ielt

unb burcb ta§ ftabtüblidie i^affeet)au5leben bem 3?alfDn auf

ber §erme?ftraf;e cntfrenibet mürbe. So lange er fid} ba^u

gefeilte, führte er GK'ibel näher in bae Dieugried^ifdie ein, bae

bis babin feine ernfthafte 'Jlufmertfamteit , gefdjmeige £ernbe=

gierbe ern?edt hatte. Sa§ bleibenbe, freilieb geringe Oiefultat

biefer Stubien ift bie Ueberfetutng ber fünf neugried)ifd;en $?olf'J--

lieber in ©eibel:3 ©ebid;>ten.

Sal SBeibnadjt^feft üerbrad^ten bie Sübeder ^yreunbe unb

Öaulmann lungnügt im 53ranbiefdien §aufe, mo für bie ^inber

ein Q3aum aufgeputzt irar unb jeber mit fleinen ©efdienfen

freunblic^ bebad:t tuurbe.

^m iiatafa^i'fdien |)aufe bereitete fidi eine für ©eibel

bebeutenbe 3lenberung nor, <Sd)cn beim Umjuge »erlautete,

baB ber ©efanbte einen längeren Urlaub erbeten btibe unb im

3.1lai nad) 9Juf5lanb jurüdfebren »rerbe. ©eibel ergriff bie &e-

legent)eit, um fid) lo»3umacben, unb bemertte, ba$ er, ba er

fein Stubium auf längere Qdt nicbt unterbredien bürfe, mit
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bcm £d}luffe feine? cvfton !^sabrc§ fcinci? ?(mto§ [ct>\c\ ^u fein

münfite. Ser ©efanbte bat ibn, einftireilcn bie £a*e ncit

ni(^t mciter 5U »erfolgen, bil fid^ bie 5(niic(cc;cnbeit »regen bc*

UrfanbÄ cntfiticben habe. So ging Untervicbt unb ö'rjicl}ung

üDi-Iäiifig in alter 2Beifc fort, ^n ben legten 2^agen be» grie=

cbifd^en Sal)re§ üeranftaltete bcr !Joctor, um ben l51tcvn ju

jeigen, n,ne tveit bie .tinber unter feiner Leitung fortgefd)ritten,

ein G'yamen. 2^er 9.1iinifter hatte ein fleincS ^^(ubitoriuni üon

.r"»au§freunben t>erfanuue(t. i?lucl) (5urtiuö »rar 5ugegen. 2)ie

^a&!C ging gut, felbft beffer a\§ öeibel ev»rartet hatte. (Sä

fdhien, aU feien bie Hoffnungen ber Altern übertroffen, unb

biefe fpradien ihre (>reube uniierbo(en auy. ^^latafaji umarmte

@eibe(, (üb bie ganje ©cfellfdiaft ju 3;ifcb unb biad}te beji

Öebrerv ©efunbbeit beim Gbampagner aU(o. ©o fet^r ©eibel

biefe unb aubere 5^e»r>eife ber ttiobhrcüenben ©efinming bc-S

(>)efanbtcu erfreuten, fo founteu fie bod) an feinem, »on ber

•Öeimatf? auio 5»rar nid)t ganj gebilligten, aber längft feftfteben=

ben Gntfc^luf; nid}t!§ änbern. 2)a§ ftaub feft, baf, er unter

feiner 33ebingung fein 2Imt in 9hif;lanb fovtfübren »ücllte. (5nt;

fdiäbigte it)n in @ricd}cnlanb für alleci bäu^lidie £eib, fei Cv

nun ju fdjnjer empfunbcne-? ober »riittid} brüdonbe^o, einiger:

malen bie 3>erbinbung mit 'Jvreuuben unb in fielen 5)ingen

(^h-ied?enlanb felbft, fo fiel in ^iufUanb beibe^S weg. 2'a5U fam,

baf, bie in 2ltben, »renn aud} mübfame unb fd)»nierige, aber

bod? mögtidje Gommunieation mit 3)eutfd)lanb unb bcutfd^er

®iffenfdiaft unb Siteratur fo gut »rie gan5 aufboren mu^te

unb jebe Slu^fidit, bie fid} auf bem neu befrud}teten 33oben

be^ jungen iiDnigveid)e§ bieten fonnte, in bem bevmctifd) ab--

gefperrten erftarrtcn Slaüeurcic^c fd}»nanb. @r batte nie bie

geriugfte Steigung für ruffifcbe^S 3ßefen gel)abt, »reber für bie

'öafdifiren, bie in ben beutfdien J-reibeitefriegen geholfen hatten,

uod) für bie neueften 2(uflageu beffelben, bie ßinnerleibung

be§ Äönigreidb§ ^^olen ober bie feinen ©inmifcbungen in bie
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^änbel be^ 3?atcr(ant)ej'. Q§ fonnte ihn iiiiunlid? euirimmen,

roetin er bie abi3ötti|(j[)e 3>erebrung be§ 9Juffenthum§ in feiner

35ater[tabt anheben mu^te. Selbft al§ er in ber ^erne las,

bafe bei ber 2)ur(f)reife bc^^ ruffifcben Stbronfc(ger§ biird) Sübed

bort aüeS in ßntjücfen gef(i}ft)ommen wnb jur [teten Grinnerung

an ben feftlidben 3:ag eine Speifiing ber 2(rmen geftiftet njurbe

unb alljäbrlid) hiieberboU ttierbcn fodte, flammte er in bellen

3orn auf unb bielt ben Sieben baf)eim, bie bocb unfct>ulbig

tttaren, eine bcftige Strafprebigt über ba§ 2:bema, ba^ e§

einer 9iepublif febr übel ju ©eficbte ftebe, ttienn fte einem erb=

feinblicben ^^t^ronfolger berartige ©efmnungen jeige. SBenn er

weiter feinen ©runb gebabt bätte, eine Ueberfieblung nad)

JRu^tanb abjulebnen, ber Gine mürbe genügt baben, ba^ er

ba§ .^lima, bie enblofen S5?inter fürchtete.

2öie anber§ n?ar ba§ in ®ried}enlanb ! Um bie S^xt, tot>

bie SBinter beä Dcorben^ [treng nacbjubolen pflegen, nja§ fie

bi^ bat)in etlta üerfäumt b^ben, am Scblu^ be§ ^^"iifl'^^

(1839) entfaltete bie griccbifd}e DIatur in unaufbörlid^ftem

2De(Jbfel bie lieblicbften Dieije. 5)ie unteren 93crgbänge, bie im

Sommer braun unb fonnferbrant ficb binbel)nten, ftanben je^t

mit reicbem 0min befleibct, bie STbäler grün, bie 5Balbtt>iefen

jtttifdjen ben Oclbäumen ber alten 9lfabcmie mit bunten 2lne=

moncn unb blübenbem 6rocu§ überfäet, felbft bie Scb^albe

baute fd)on »r>ieber an ben forintbifcben Säulenfnäufen bc§

alten 3f»^tempel!§ — e§ trar h?ie in S^eutfcblanb ein SDkianfang.

^en Contraft jn^ifdben norbifdbem unb griedifd-cm SBinter

überblidenb fam ibm jener tt>ie ein mürrifder 'ipäbagog üor,

ber ben S^i^geln ba!§ bumme Sännen, ben Süften bay taue

SBefen, ben ^äd^en bie DJiunterfeit Perbietet, mälirenb ber

©üben ben ©rjpbilifter feiber jur SSernunft befeljrt ^at, ber

^^l^äbagogif unb SO'ioral »ergeffenb fxä) unter ben 5ßalmen unb

ßppreffen müfeig fonnt unb uur mand^mal t>on ber Üütadit ber

Jyreube fd)tt?a^t. S)urd)brungen ton feinem S5>orte erbacbte
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Öeibel baä Sieb „5CMntcr in 3(tben," bcffen bumcriftifd^e ^aU

tung \>on feinem Stanbpunfte au^ neu toax.

'^\e fdböne 3f't nmrt>c faft cidjic^ benulU, ber freie Sotins

tag meiften^ ju angenehmen fleincn ^üieflügcn t>ern?cnbet, an

bcnen Gurtiul unb |)au^mann regelmäßig, mitunter aud) an=

bere ^efannte Jbeil nabmen. 3" T^ferbe ging e§ binan^ batb

in bie ©ergo, balb hinunter anö Ü)iecr ober ba'o »reite fcbcne

Äephiffc^tbal binab. Tie 2'crfer eber alte i^lijfter, namentlich

bie (elfteren, bilbcten naif) allen Seiten hin bequeme 9iuhe:

punfte, Xie iDJönchc-ftättcn lagen meiftcnö an ©ergabhdngen

ücn ft>afferreicben 5Bicien unb hoben "Räumen umringt. 3?on

ben Jerrafjen öffneten fich bie prachtfollften ^luefichten , im

iWbergrunbe meiften» njilbe ©ebirg^fchluchten , bann burcb

irgenb einen t>on ^eUmaffen gebilbeten 9iabmen ein ©lief in

bie fröblicbe ©bene, bann babinter ein Stüd bimmelblauen

3)ieere§ mit ein paar bämmernben ^nieh\. <So ttturbe einee

Sonntag^ Sergiani, ein in einer breiten blübenben Scblucbt be§

.ptimettog gelegenes Mlofter aufgefucbt. Ter ^o^ üor bem ^icr;

lieben btijantinifcben iiircblein bot namentlich ein liebliche» ©ilb

bar. Gin bober Sorber breitete feine fcbattigen bichtbelaubten

tiefte über einen Sliannortifch , auf bem bie ©aftlichfeit ber

.Ulofterbett'obner ©rob, Clit»cn unb füBen bunfelrothen 2i>ein

nicht fehlen liefe. 3ur Seite 50g ftdi ein breiter SBeingang

bin, beffen grüneS 2)ach auf alten Säulen ruhte, ^ie treppe,

bie Don ber Äloftermauer an bem freunblichen Ort hinunter^

fübrte, njar ganj unb gar üon einem ungebeueren Jiofenbaum

übcrtüadbfen. S?om Ü)Jarmortifcbe au§ \a\) man über bie 2;bürme

unb buntoerfchnörfelten ©allerien be§ n?eitläuftigen ©ebäube»

ben ©ipfel be§ §t)metto§ maffenhaft in^ ©laue binaufragen.

2)ic Sonne fpielte burcb ba^ bichte ©ejn?eig bes Sorbere unb

hüpfte benieglicb auf ber ireifeen Jafel unb blintte im bunfeln

2Bein ber ©läfer.

3mmer 3]eue§ boten biefe Sonntage. 9iam bie ©efeUfcbaft
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ani) nur b\^ jum ^$iräcu§, voo fie bei Sorenjcn alljeit eine

freunblidie 3tufnal)me erlüavtete, ftetö famen fie froblic^ iinb

mit fril'd)en itYäften für bie neue 5B}ocbe auÄgerüftet ^urüd.

35Dm ^^%äeu!o an§> befud)ten fie ba§ ®rab be§ J^emiftotle§.

2)er 2:a3 neigte fic^ bereit» feinem @nbe ju, al» fie auf

einem leicbten Äaif über bie fdjöne 93u*t fuhren, bie ben

Don jenem alten Reiben juerft braud^baren §afen bilbet. 3(n

ber DJiünbung be^ fcbarf in» Sanb einfd)neibenben S^ufenÄ

ftiegen fie au§ unb gelangten, über ba§ unficbere Selageröll

forttletternb , balb an ben gefuditen Ort. breite B'^tsimaffen

bilbeten bort einen fleinen 9.^Drfprung in bie ©ee; unget)euere

©äulentrümmer, »on ber etrig anfpülenben %hüi) ihrer %oxm

beraubt, lagen nmt)er, unb noc^ erfannte man im abgeplatteten

©eftein beuttid} bie ^Vertiefungen , in meld)e fie eingefugt ge--

tt»efen. ^a» @rab fclbft, fcn t?ier großen "Heizplatten gcbilbet,

lag fd)on im 5l\iffer, bcd} fdiimmerte ber Sarfopbag, beffen

Sedel unb ^.n^alt längft »on bem Glemente fortgeriffen waren,

anä ber burcbfid}tigen 5f"tb flar berauf. Sie fdirittcn in tiefer

S)ämmerung über bie bcnfauirbige Stätte bin. Trüben über

Salamis lag ber le^te falbe Schein be» Slbenbrothe» , ba«

Meer brüllte an ben gelfen u"t> bie SSranbung rollte bie iifän-

mcnbcu Ji^ogen ihnen ju Jü^en. 6"in alter Seemann im brau=

neu griechild)cn a^iantcl gefeilte fid} ju ihnen unb ersäblte, wk

er im greibeit^friege unter ^anari^ gebient \)ahe unb »nie er

je^t hier einfam in einer fleinen i^ütte mchne unb 9iadht§ auf

bie antommcnben Schiffe adite. Mi fie fdieiben n:>cllten, gaben

fie ihm ein tleine§ 0efd}enf. (fr mochte baS nid}t gewohnt

fein unb bat fie, einen ^Trunf üon feinem 2Beiue nid}t ju t>er:

fdimähen. Tarauf braute er eine gro^e .ftoljflafche mit bem

feurigften Sanicf^ au§ feiner ^ütte unb fie tranfen miteinanber

auf ba§ 2(nbenfen be» 2:hf»nifto!lc§. Sie JRüdfahrt über ben

i^afen war berrlid); ber DDicnb ftanb über bem blauen ^t)--

mettcS unb bie Diuber bti^ten wie fergolbet. ^n flarer Oiadit
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fiit)ren fie nac^ 'iltiicn juvüd, bas )ic rcn jcneni filbcrnen "yicbd

eingefüllt faiiben, ber 2lbenb§ fjäufig über bcr attifdien C'bene

lagert.

3n 3ltl>en \ah ©eibcl juin crftcnmalc einen füblidjen {lax-,

wcval mit all feinen bunten fiuftbarfeiten an )'id} »ovübersieben.

®a» an ^U'acbt abgeben mccfite, untvbc an au'^gclaifener .'peiter:

feit eifert, ä'om i^lcrgon bi» juni 'Jlbenb fdiroärmten bie

ÜltaÜen in ben Strafjen umher unb üerübten aneinanbcr unb

an ben »orübergebenben mand^erlei ilhitbivillen, jua» nidit

feiten ju ben läcberlidiften Scencn 9]eran(af)ung gab. S)ie

ßpftüme »raren übrigen! einfacb genug; wenige 6barafter=

ma§!en auSgencmmen bcftanben fie in §emben mit ©olb^

fapier befeljt, bunten 8d}(afrörfcn unb icn »minberlidiften 2.^er=

binbungcn fran5Dfifd}er , gricdnfdnn- unb cricntalifct'er 2:ra*t.

'Jlbenbö n^ar ba^ i^i)t vm jaubcrifdier JsJirfung ; auf allen

Strafen unb '^täl^en ber Stabt biiS in bie fernften ©infel

^irifdien beni SrümmcniHnt brannten gro^e %cüex, 'Radeln

fdjttieiften umber, Salinen flatterten nnt ba^ 3Sol! in feiner pban=

taftifcben 2:radit tanjte um bie lobernben flammen jum Scball

ber Gitber ober ber bumpfen IJumba bie n?ilbe Sicmaifa. 2lm

legten 2:age, einem Sonntage, »inube ein ^ferberenncn »eran;

ftaltet, baio an fid? ftienig ^mvofante§ getttäbrte; befto eigene

tbümlid^er n?ar t^a^^ Q:<ilb ber t>erfammelten 3>oltÄniaffe, bie im

weiten i^reife um bie 33abn, ober ampbitbeatialifdi an ben

.pügeln binauf faf5. Sie platten Sädier ber naben .»öäufer

wimmelten von 2)Jenfd)cn, alle 5'enftcr, alle STerraffen unb

33alfone waren gefüllt. IHuf bem breiten 3(ltan ber polnted---

nifd?en ©cbute fafjen Alönig unb .Hönigin mit ibrem .'pofftaat.

;?llleg ooll Ölanj, (färben unb iRufif. Ta» ScbiJnfte be?

Jage§ war ba'S auf bav 9icnnen folgenbe Tfdiiribfpiel, eine

Ülrt pon orientalif*cm furnier. Ctwa 3Wclf ber üornebmften

(iiriecben in reid)er, t>on ©oib ftro^enber Jradjt ritten auf

präcbtigen türtifd?en ^Nferbeu in ticn ^rei'5, bewaffnet mit bem
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3)fd)irit», einem leidsten .f)oIj)'tabe t>on ber $?änge cineS S©urf=

fpeere§. Sie tbeilten ild) in jmei @ru)?pen iinb inbem Ginjelnc

torfprengten unb ben 2^fd}ivib fcbiringenb ihren ©egner am-

»rätilten, begann ber ^ampf. Unter bem ^ubel be§ 2?oI!c>

unb beim .^fange friegerifcber 9Jhi[if flogen bie Janjen; jeber

fucbte im faufenben ©alopp einen ber ©egner ju treffen, jeber

mit beiüunberung^niürbiger ©efcbicflidifeit bem SK^urfe aulju:

n'eidien. Salb bilbete fi* mit bli^artiger Sdbnelle ein unent-

wirrbar fd}einenber 9ieiterfnäuel , ba(b ftcb eben fo rafd) 2lUeS

nad) aden Seiten au^einanber; Sßurf folgte auf Söurf; bie

Dieiter jagten mit bccbgefcf/inungncm Sfcbirib l}cxan, je^t lagen

fie rcrnübergebüctt auf bem .t">alfe bes -^sferbeg, jefet budten

fie feitnjärt§ t>om Sattel herunter, ein fo rafd) rcedifelnbe»

Scbaufpiel, ba^ ber 5^lid nidit folgen fonnte.

3lud) bie griedjifdie )^e\er ber Ofterna*t n>ar für ©eibel

neu. G» n?ar gegen 12 Uhr 9kd)t§, al^S er fid) ouf ben $lab

ber 3irinenfirche, ber §auptfird}e t>on 3lthen begab; ihr gegen=

über war ein ©erüft aufgefdilagen, ba« mit 33lumengen>inben

unb i>-ahnen feftlidi gefdimüdt ein prä*tige§ 93etpult trug unb

für ben Mönig unb bie Äönigin beftimmt ttiar. Sie Strafe

hinunter ftanben Solbaten in jnjei 9ieihen, um bie Ginfahrt

frei ju halten; ringS umher brängte fid) eine unabfehbare

^^olf^>mafie ; bie 9)ieiften hatten fi* mit angejünbeten i^erjen

üerfehen. 2)a hörte man ^ferbegetrappel burdi bie 9k(^t i^exan--

fommen; ein >\i\c\ Uhlanen ritt ftill üorüber; bann folgten bie

'JIBagen. .fiönig unb Königin, beibc in gried)ij*er Xxaiit,

nahmen ihre ^tä|;e ein, unb bie Sitanei am 3lltar begann.

2llle§ fchmieg ernjartung^DoU , man »ernahm bie 3Borte bes

''Ißriefterg biiS auf bie Strape hinau». Sa erfd^oU ba§ „Ghtift

ift erftanben" (XoifTTog avicmj), jugleich raufdite eine ©arbc

Slafeten in ben Dkdithimmel empor unb jerftob fnattemb in

unjählige bunte Sterne; '!^au!en unb trompeten jubelten brein,

bie ©lodfen läuteten pon allen Äircben imb Älöftem, ttor ber
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Stabt hacbten bie iianoncn, ba§ 2>clf jaucfijte unb n?ie burcb

3aiiberfc^Iai5 waren alle iierjen entjünbet, alle ^enfter er:

leuditct, alle S^altciie ton ^iMlcfen ?iittcrn erhellt. 3» ter

fleijtiiien <vreube bev i'cltcö cicfelUe )id^ nci^ eine materielle;

bie langen ftrengen '^a^ten rcaren ju Gnbc. 'äui) ©eibel fanb,

aU er ju .Oau^; fam, alle? trag ruffif* h)ar um bal Öfter:

lamm üerfammclt unb bei bcm ndcfitliAcn Jrühftürt ttturbc ber

(Jbanipaoincr nid^t iicfpart.

5i}cbl irar ba^ i.'anb fitön unb voll reicher 3lbtt?ec^§tun9,

aber bat)eim blieb ein Xac[ tv\e bcr anbere. ^'3 muftte etn?a§

ijcfcbeben, um bie 'Bad^e jur Cnttiteibunc^ ju brinijcn. 211^

ber Urlaub bce Gkfanbten, ber fict fclbft banad} fcbnte, ©rte^

dienlanb für immer ju üerlaffen, am 1. 3lpnl noch nicht eins

getroffen n.^ar, fürd?tete ©cibcl, bcr 3lbiiang be'o 2l]inifter§

möge fid^ ine UngeJriffe t>er5Ötiern unb er felbft auf folche

SBeife genötljigt »erben, bie ihm immer brüdenber geitorbene

Stellung länger also er »rollte, beijubehalten. Um bieio ju

t>ermeiben, ging er 5U iiatata5i unb fagte ihm ganj offen, e§

fei i^r altee Uebereinfommcn , bafe er nad) 5iblauf be-o erflen

^ahrcS gehen n?oUe. ^üv bcn Jall alfo, ba^ ber DJtinifter

länger bleibe als bi§ jum Cnbe be!o gricd>ifdH'n 2)iai'6, bitte

er, bie 2)]aferegeln n?egen ber ^{naben ju treffen. SBenn ee

gettjünfdit ttierbe, tt>olle ©cibcl fich gern »rillig finben laffen,

aud) tt?eiterhin einjelne fiehrftunben ju crtbeilen; nur mit ber

Grsiehung »rolle unb tonne er fid} bann bur*au§ nid't be:

faffen. SBie immer benahm fid) ber DJiiniftcr aud) bei biefem

Jlnlafe auf§ gr^unblid^fte unb Sieben?»rürbigfto. Qv äußerte, über

bie 3fit feiner 3lbreife fönne er je^t nod) immer ni^t» Se;

ftimmteö fagen, ba fein Ülbfdhicb merfirürbiger S5>eife no*

nidit eingetroffen fei. Uebrigen^ fönne ©eibel, obgleidi er ihn

ungern entlaffe, itn ^uni flcinj thun, »ras er »rolle. l)tx W\-

nifter benu^te biefe ©elegenheit, bem S^octor nod) einmal für

bie Wlüift ^u bauten, bie er fid? im ^^ntereffe ber Änaben
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gegeben, imb irenn er feine Siüdveife tiirc^ Siu^Iant» macben

moüe, )o fönne er aU fein (^a^t mit iiim bi§ nadb ^etericburg

geben unb t>on bort nacb 9?elieben mit bem 2)ampf)"cbiffe nad)

?übecf beimtebren. 3it3'fi't' tfurbe ba^ 2(nerbieten im 33ctreff

ber einseinen Sebrftunben mit unüerbcfener ^'i^eube angenommen,

njobei ber SRinifter üerl'icberte, feine ilinber bätten bei 0eibe(

im 9>ergleidb mit ben früberen ^ebrern breifacb größere ^ort^

fcbritte gemacbt.

<£o iiergingen lieber ad^t 2Bod)en. Ser 2(bfd}ieb mar

nicbt gefommen unb f*ien unter ben bamaligen Umftänben, ba

ber ilrieg ^n^ifd^en ber "l'fcvte unb 9Jiebemeb 9lli auicgebrodien

mar, für bie näd}fte 3fit aud) nid}t mebr ju ermarten. 3im

25. ü)iai bemertte Äatafaji bei Zx^d), er i)abe noä) etma§ mit

©eibel ju befpred^en, er möge be§ba(b, menn bie Stunben be^

enbigt feien, einen 3(ugenblid auf fein 3ii'^i"Pr fommen.

2lüein aug bem ©efpräcbe tt>urbe nid^tv, ba gerabe um biefe

3eit üiele S^efudie eintrafen. 3{udi am nädiften 2'age fdjien

nic^t» barauö ju merben, ba itatafa^i auf ben ganjen Stag

nadb 3(mbelofipi gefabren tt?ar. (rrft am jroeiten griedtifcben

''ISfingfttage, 27. 3)lai, fanb bie Unterrebung ftatt. Tuidi eini--

gem .'oin: unb §erreben tt>urbe %[kä frieblid} imb frennbli*

arrangivt. ©eibel trat jurüd unb gab fortan nur an fünf

©odientagen üon 8 bi§ 12 Ubr Stunben bei ben Knaben.

2)er 2)Jinifter n?ar bie greimbüdfeit felbft unb lub ©eibel für

immer ju Jifdi. SH» er am leisten 2)iai t'om .'oaufe fd>ieb, feblte

e§, n-o fonft £'aunen geiraltct batten, fogar nid>t an 2 brauen.

GnbliA n.iar ein 3>erbä(tnif5 geIcSt, ba^ alle ^raft unb

namcntlidi alle pcetifd^e ^rah ju erftiden brobte. 2)iag man

immeibiu geneigt fein, bem Xi*ter, ber jcbcnfalle nidit jum

@räiel)er geboren mar, einen Jbeil be» Ü.ltif,Derbältniffel feiner

Stellung jur Saft ^u legen, baß er nidn alle 8d)ulb allein

trug , ging aue ben 3leufterungcn feinet ä^crgängeriS berüor unb

jeigt fut nodi bcutlidnn- barin , baf; bie ©ouDemanten ber
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übrigen^ gut gearteten 3:öd)ter »rälnenb beä ^"i^'^e^ melirfacti

med}i'elten. ^uctft mar eine Seutfdje burd} eine ©ngUinberin

erfe^U; biefe, in ibrcv ?(rt folir tüd^tig, entfagte bem 2)ienfte

unb hatte eine ::)iadifo(gerin auio "^^aviy, eine iDiabenioifeüe die-

narb, bie fid) eine gemiffe Selbftftänbigfeit ju geben muf5te

unb bie üJiiilydHMi trol3 aller (ünnuMibungen t»on eben [trenger

Don ben .Unaben ju fdH'iben innftanb, bamal'S aber ali @eibe(

ba§ .bau^ verliefe, gleid^falle entütloffen n?ar, fic^ frei ju

madben. Seit ber Sircnnung wm S^au\e ftanb ©eibel febr gut

SU allen Stiitgliebcrn. Matataji blieb ihm mit immer gleicher

(i)üte gebogen unb bie Arau be^J l'Jiiniftera bchanbelte ihn fortan

mit ber grcf5ten 3i't?i?rfc"ii"''iil)fit unb Siebenörcürbigteit. Sie

Knaben (ernten gut, bie 9.)iäbd)en maditen ^ortfdiritte unb

2)Jaria Sofiaiio n\ir, wo fie ihm nodi begegnete, fo unbefangen

jutraulid} nne fcnft.

.1, ©eibet l^atte fd)on im lHiai eine fehr bübfdie unb auf,er=

otbentlid) irofilfeite 25>chnung bei einem ber brafften unb reb=

ücbften Officiere, bem Cuartiermeifter 3iupp gefunben unb für

ben Sommer gemiethet. 6r bejahlte monatlid} 15 S)rad}men,

etrca üierthalb 3;ha(er. Sato i^au§, maffio gebaut, lag eigentlich

fdhon außerhalb ber Stabt. 2)a§ 3iinnicr n:»ar nicht grofe,

aber freunblid), mit g-enftern nadi Süben unb Often. 2)ae

le^tere gewährte burd) bie öor bem ^laufe herlaufenbe öallerie

eine präd}tige 2{uefid}t auf ben 3;empel bei olhnipifdien Qen^,

ba§ 4"*^^i"''-'i"~'tt)or unb ben .sMimetto^ in feiner gansen 3(uy5

bebnung. Ten ^Ncrbergrunb bilbete bas ©ärtd^en be^ §aufec',

in beffen äufecrfter ßde eine Saube biefelbe 2lu^fid}t barbct.

3)a§ anbere ^enfter, ba^^ nad) Süben ging, (ie^ bie Strafe

nad) bem ')>balereu» unb ba^3 IDleer fehen. 2)ie (Jinriditung

mar fo einfadi, mie fie für einen 2)ichter in ©riedienlanb fid»

eignete, ein febr großer Sc^reibtifd) , ein Sd^lafbifan gegen^

über, ein 33ü(^erbrett , ein paar Stühle, ein Mleiberhang unb

bie e^enfterbanf al-o SBafchtifch.
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5)a§ 2eben, ba§ ©eibel führte, war ein cbenfo einfadjeg

al§ regelmäßige^, 2Rorgen§ um 6 Ubr rcccfte i^n bie ©onne,

bie bann über ben breiten fRMen be§ ^t)metto§ b^raufgeftiegen

ihm gerabe ine ©efidu fcbien. Scbalb er ficb angejogen, ging

er eine 35iertel)'tunbe hinunter in ben ©arten, um ben legten

3tugenb(icf ber SJJcrgenfüble ju genießen. Ter Ouartiermeifter,

bellen 2Belt ber ©arten ttiar, b^tte bann fdion bei ben 93eeten,

ben Dieben, ben Feigenbäumen ju tbun. 5R?äbrenb fie plau-

berten, lüurbe oben ba§ 3immer gelüftet unb georbnet, unb

»enn er »ieber binauf fam, fanb er ben Kaffee mit einem

©lafe falten 2i'a[iei^, >r>ie e» in ©riecbenlanb ju jebem ©e^

tränf gereicl:^t irirb. Diacb bem ^rübl'tücf fab er bie ©egem

ftänbe be§ Unterricbtä nocb einmal raf(^ burcb unb ging bann

um 8 Ubr ju ^atafaji^, üon tvo er um 12 Uhr beim!ebrte.

©ewöbnlid} ftattete er ber ©efanbtin einen fur3en Sejucb ab

unb unterbielt fie über ben ^leiß unb taS Setragen ber ^inber.

©egcn ßin§ feöte er ficb mit Dlupp unb feiner %xau, einer

Seutfcbcn , bie in 5>enebig erjcgen unb erft f ür5licb terbeiratbet

tt?ar, gum streiten falten eyrübftüd ju 3;ifcb. S^ann tt)urbe

Siefta gebalten, ir>ie fie bc» Sommerä in 3ltl)en in ben 3}lit:

tageftunben allgemein üblicb ift. T^ie Straßen tt»urbcn bann

leer, bie 2?ubcn fcbloffen ficb, iHllex^ fcblief, al» ob bie 6tabt

au»geftorben fei. 2l?enn irgenb ein Unfeliger um ciefe JageS-

;,eit einen ^^^flicbtgang 5U macben batte, fc fcblicb er bicbt an

ber (Debatten feite ber .fiäufer bin unb fein Scbritt n?ieberballte

in ben rercbcten Straßen, ©egen 4 Ubr »var 3iUeg n?ieber

im ©ange, aucb im öaufe. 93i» Jünf ttjurbe gearbeitet, bann

gemeinfcbaftlicb mit Diupp unb }^xau gefpci^t, na^ moblfeiler,

^ugleidi gefünbcr unb mebr 3fit erfparenb n'av , aU ber 25>irtb^:

bauetifdi, ber in allerlei Sefanntfd^afton rerttiicfelt bätte, an

benen nidtt-J gelegen \üclv. '^lad) S'ifd'' nni\t>i n^ieber bi» 6on=

nenuntergang gearbeitet, bann ein Spaziergang gemacbt, balb

na* bem 'ißbatereus ju, balb ba'c .^epbiffc^tbal binauf gegen
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.<{o(oncv ober ^^atifiia. Um 9 Ubr tcbrte er beim iinl) fanl>

regelmäßig fd)on einen ober ben anbern iktannten im ©arten

»or, |)au!§mann, Äraufenecf, einen jnngen Wiener, ber fid)

bem ilreife angefct)(offen l}atte , ober Gurtiu§; ben legten freilid)

im eyrüt^jat^r feltener, ba S^ranbiä mit feiner Familie lieber

im ^iräeu§ irobnte. 2)a fafeen fie benn mit IHupp nnb ^^rau

jufammen in bcr fd}önen 3\ebenlanbe, Pon beren 3^ccfe an

metallenen Letten eine nette Gr5lam»)e, ein ^odijciteigcfitent,

berabbing, unb tranfen unter fröblid?en ©e^räd)en gemifditen

3Bein h?ie bie 5llten. Seit i)auemann-5 ''^srinci^al fid) rerl^ei-

rat^et liatte unb ber 33alfon mit ju ben gamilienjimmern ge;

jogcn »orben n?ar, ^atte bie 9lebenlaube bcr „9üipp'3burg,"

wie 4^au!§ unb ©arten unter ibnen genannt n^urbe, al» 3^er--

fammlungC^ort 3lnerfcnnung gefunbcn. Senn bie GH'iell)*aft fidi

früher ober fpäter aufgelöst Ijatk
,
ging ©cibct «ieber auf fein

Zimmer ober auf bie breite ©allerie »or feinem 5e"ftei', ii^t"

bann l^atte er biio ctira gegen 2 Ul)r nod) ein jjaar bcrrlid^

Stunben t»or fid?, bie mit ctubien ernfter 3(rt ober mit Sieb:

babereien au^^gefüUt mürben. 2^ie fc^önen 3lbenbe ber 3hn?pe:

bürg finb in bcm „©bafel" gefeiert. C'v beifit barin:

äßir aber befrän5cn bas .s>auVt unb füUcn bie 53ec^er mit Söein,

©ebenfenb, Jote Sotrateö cinft bie 9täc^te »erbracht in 2ltl()en.

3Son iiieb' entf^innt ftrii Öef^räc^»; benn ob aud» 9JitnerDa bie '-Burg

^öel;erriclH-n mag, Gro§, brr Öctt, üU feiige Stacht in 3ltf)en.

3ur Siebe gefeilt ftcb 5Jhifif, Icidjt ftiib bie Öuitarren geftimmt,

l'eic^t regt firfi be§ aScc^felgefange mclobi'c^e Sdjlacbt in 3ltl;cn.

2)a mcbt manc^ flafft^du'ö 21'ort, mand} leud)t'nber 9iame fid) ein,

3)enn großer »ergangener ^eit ©rtnnerung i»ad|t in 3ltl^cn.

Unb füfiner erbraufet ba§ Sieb; n^tr fpcnben au§ »ollem ^^ofa[

2)en .'penrlid^cn, bie einft gcfäm^jft, gefungen, gebadbt in 3(tl?en.

3in biefem @l?afel ,
glaub' id' , liegt bie erfte 93e!anntfd}af

t

mit '^.Uateny @ebid>ten be3eugt t>or un^. ^laten^ ©ebidne
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»raren freilid) läiicift einzeln iiiib bann c^efammelt erfd)ienen;

einäelne Stücfe »ravcn in <£amm(unc3cn übergegani;en. (Eine

fcld^e ton ^^()ilipp SBacfernagct bejaf?, a(» er in ©öttingen

ftnbirtc, Curtius, unb gerabe bieg ^ucf} führte bie ^^orm ber

6t)afele in bie Sdiulen. ©cibel moctite alfo immerbin biefc

orientalifcbe '^cxm, fei e^ in ^(aten^, fei eg in 9*iücfert§ 3^e-

banblung fennen gelernt, and) üon ^^(aten allgemeine Äunbe

erlangt haben, eine genauere unb nmfaffenbe Äenntnife be§

2)i(ibterg ift än^erlicb roenigfteng hw babin burd) nid}t§ ange=

jeigt. 3m ^sah'ct 1838 rcax bie erfte Sieferung üon ^(aten§

äBerfen erfd)ienen unb iuabrfd)cinlid} burd) ba§ SranbiSfdje

.<pau§ in unfern '^^reunbejfreil' gelangt, ^n biefer erfd}Dpfen=

ben 3ufammenftellung ber Irtrifdben ©ebidite $(aten§ madbte

ber ^'iditer eine gan^ anbere S'iflni^^ ^^^ f^ins Sieiber imb

©egner bie 5öe(t batten glauben madien »nollen. Stuf ©eibel

muf;te biefer entfd)ieben lr)rifd)e Gbarafter »cn fefjr geiüid}tigem

Ginfluffe fein. Gr ruft nod) fpäter in ban!barer Grinnerung

au§: „'S)ag ttJoKen voix $Iaten nie üergeffen, bafe mir in feiner

Sd)ule gefeffen," iinb bamalg in 3(tben muf5 er aui? bem

^id)ter ein febr ernftbafte'o Stubium gemad}t fjaben. ^n einem

6onett „2ln ben ©rafen ^laten," ba§ in ber erften Stuffage ber

©ebidite (£. 125) ftebt, fpäter aber, n>eil e§ unbebeutenb trar,

untcrbrüdt ift, mad>t er, nad^bem er 'ipIatenS 6d)idfal erir>äbnt

bat , bag Gilanb , ba§ beö 5)id}ter§ ©ruft birgt , jum ^yu^geftell

für bie ftolje Säule feine§ 3iubmc§. ^n einem anbern jn S^ra

gefd)riebcnen Sonett, fagt er, i>a\^, voenn aud) nur tt?enige im

beutfd}en S?oI!e beio gefdiicbcncn S)id}terg ©ri^^e abnen, fi*

bcd) fd}on ein Häuflein gcfunben, ba^S fein 3inben!en Ijeilig

halte unb bie eigene Gbre öerpfänbet babe, um ibn öor Sßer=

unglimpfung unb .»gerabniürbigung ju fdnrmen. ^n bem eblen

©ebid)te „''^laten^ S^ermädHni^" führt er ben Schatten bee

5)ichter§ rcbenb ein, aU cb er lebe unb feine S^erfennung er=

trage, ireil er ber geredeten ^^ad^irelt vertraue.
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Unmittelbare SBirfimgen ^(ateiiS, 9ia(^)a^muiigen unb tüett-

cifernbe Bearbeitung tion ^(aten gett)ä{)Iter Stoffe erfennen lüit

bei ®eibft nid>t weiter; bcfto unjttieifelljafter ift, ba^ er nacb

genauerer '^Petanntfdiaft mit biefcm Tiditcr immer mcbr »cn

ber Ieid)ten fdilaffen gorm be§ 2>erfeg, ttiie itjn ,§eine be^an:

beltc, unb ron ber Unreinheit be» 9^eime§, bie um jene 3fit

faft jeber fic^ nadifaf), ttteil fie bequem erfc^ien, [xd) losfagte.

3n leicbten für ^reunbesEreife beftimmten ©ebi($ten, fleinen

ariftopljanifc^en Suftfpielen, ^arabafen unb anbem Sd^erjen

^at er tnoi)! mit ^laten ju wetteifern »erfuc^t; alle biefe für

gan5 beftimmte S^cde gcfcftriebencn , axi^i gan^ beftimmten Stn^

täffen bercorgegangenen fleinen 5)icl?tungen tjaben aber nie ben

3(nfpru(i^ gemadbt, an bie Oeffentlicbfeit ju treten. Q§ fmb

Stubien geirefen, um bie 2Pirfung gewiffer !ünftlerifd)er Slittcl

auf ein genau befannte§ ^ublifum ju erproben. Sdjwerlidi

mürbe, felbft wenn fie gebrudt werben fönnte, eine biefcr

Stubien 93eifall finbcn, ba bai3 23erftänbni^ , ba§ ficb ben ^v-

rern unmittelbar ergab, ben Sefem, bie unter ganj anberen

SSerbältniffen leben unb fid} in bie ^Bejiebungen fleiner lofaler

gefelliger Greife bineinjuftubiren Weber Slntrieb nocb ^flid)t

Ijabcn, notljwenbig fehlen mü^tc. (sinselne (formen be§ 2(lter:

tbumg, bie bei ^$laten wie bei ©eibcl begegnen, bürfen nid}t

aU )^ad}bilbungen angefe^en werben, Weber bie im alfäifcben

Wla^t gebi(^tete Dbc an ben 9ibein , nod} bie elegifcben @ebid}te,

bie fortan häufiger üorfommcn.

Unter ben ^eifenben, bie nacb 2Uben famen, be]a\\t fid?

mitunter auc^ ein Seutfc^er an^ ber 33etanntfd}aft be§ Ginen

ober 2lnbern ber e^reunbe. 311» Q. 6urtiu§ üor einigen 3>al)ren

in Berlin ben iHuf nad) ©rie*enlanb erljielt, tranfen ©eitel

unb 2t. t». £($acf mit ihm bei Cutter unb 38agener eine 3'lafd;e

(Eriperwein auf ein fröhliches 2Bieberfehu in Sitten. Sie beiben

Sübecfer ^reunbe würben nun im Sommer 1839 burd) ben

Befuch SdiarfiS überrafd)t, ber eine 5>ergnügunggreife burd?

©oetefe, ©eibeU Siograubte. 11
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Italien, ©ried^enlanb unb ©panien machte unb bamalg fc^on

für feine üortreffüi^e an Stoff fo überauio reichhaltige ®efd}ic^te

beä fpanif(^en S)rama'ä fanimelte. 6r blieb nid)t lange in

Slf^en, ©eibel aber fa^ i^n fpäter l^äufig inieber unb batte bie

'Jreube, mit i^m längere ^aijte in OJlünc^en jufammen ju

arbeiten. — Sänger blieben ein paar anbere Seutfcbe, §od):

ftätter unb ^ermann i?re^fcbnier, beibe üon Dtoni fommenb,

beibe jünger ber üunft, .<pod}ftätter 3Xrd}iteft, ^re^fd}mer SRaler.

Ser le|te mai^te ©tubien in ©riecbenlanb unb l)ielt, n^ie ©eibel

in bem il}m geiüibmeten Sonette fagt, ©riecbenlanb» fd)önfte

3lofe in einiger ^ugenbblüt^e burd} feine Äunft feft; er malte

bie ilönigin „bie§ Stngefn^t üoll äRajeftät unb @üte, bie Äö=

nigin ber ©riechen unb ber 'grauen/' eine 6t}arafterifti!, bie,

irenn man bie Sd}ilberungen in ben 33riefen ber i^ofbame üer;

gleid^t, burd^aul treffenb mar mie ^re^fcbmerS $8ilb. „60 leb-

baft unb oft finblidb frol) bie Königin in Heineren Greifen fii)

jeigt," bemerft S^räulein ü. 3tDrbenfti}d}t, „ebenfo fel}r imponirt

fie bei 9ftepräfentationen burcb einfad}e §Df)eit, oljne babei an

5reunblid}feit ju üerlieren." 2)ie Königin felbft fagte: „ßine

itönigin barf nii^t bie liebemSinürbige ^rau üorftellen Jttollen."

— §Dd}ftiitter fel^le fpäter nacb 9iom jurüd, i?reöfd}mer ging

nacb @gt)pten; iljm begegnete ©eibel nad} i^^ifjren »ieber in

^Berlin. Seibe maren faft täglid}e Sefudjer ber 9tupp§burg.

Sc^on im vorigen Sommer l}atte ©eibel bem ittima feinen

3;ribut be3al}Ien muffen; fo aud} im '^nü biefe;? 3»i^:'J-'e^- ^ie

ungen)ol)nte §i{^e, in ber Diegel 30 @rab im Schatten, batte

auf bie Siorblänber faft ebne 2lu:§na^me mebr ober weniger

il)re na(^tl}eiligen 9Biilungen geüufjert. 9iur ßurtiu» t)attc baö

@lüd, bie !iil)lere Seeluft be^j ^iräeu^ ju genießen, unb blieb

üerfc^ont. ©eibel fanb bei feinen brauen 2öirtl;gleutcn bie

üebeüollfte ^]^flege. Sobalb er einigermaßen l)ergeftellt mar,

rietb i^m ber Slr^t bringenb, 3ltben für einige 3cit 5U 'ütx-

faffen. Gr nabm t>on ^Tatalaji einen unbeftimmten Urlaub unb
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50C3 in ben 'ipiväciiS f)inuntcv, »vo er bcä ZaQ$ bei 93ranbi§,

beä d]aä)t§ bei Dr. Seuffert, ben er fd^on längere 3eit fannte,

gaftfreunblid^c ?(ufiiaf)me fanb. 3^ie 9(äf)e be!3 2Jleere§ unb

ber frifcte Scctinnb (icfu'n balb bie (c^Ucn icpuren ber SixawU

i)t\t üevfcfeminben. S^er @ene)'enbe l)attc bie Jr^ubc, anbevt--

i)alb Sl^Diten binburd} mit Curtiu» gcnieinfam fid} nngeftcrt

Vt)iIo(Dt3ifd)cn ctubien übcrfaffcn ju fönnen. 3^ort fdjricb er:

5Iet|ig blättr' ic^ bie Slltcn mir burc^, bann finn' ic^ auf i;icber,

S3Iättrc UMcbcr, unb fo flicl;n mir bie Stunben baf)in.

©lütflidjer Sop^elgenu^ ! Äaum tüci^ id;, ift ba§ (Snnjfangen

Sü^cr, ift'g ba§ ©efüfil felber ein Siebter ju fein.

2(ber id) flef^e ;u eud), ibr G5öttcr, crbaltct mir gnäbig

^enen betucgiicben Sinn, ber fid; auf beibeo nerftebt.

2a^t Jüie bie 53iene mtd; fein, bie balb in ber 3iofe fi(^ feftfaugt,

33alb ben getüonnenen Saft emfig in ,'ponig berfef)rt.

©in anbere^ @cbid}t, „ber Srf'inftteriinii," ba§, obiücbi c?^

unter bie Sieber au§ fiübedt unb 83onn gefteüt ift, gteidifalli?

im ^iriieu^ entftanb, fcbeint lüie ber .'piba(t3o ober ber arme

2:augemc^t^5 bie cbjectioe SCusmaümg einer 3(nfd;auung, tein

3tu»brud eigener Stimmung ju fein, ba t)icr irenigftenio ireber

ieber Stag Sieber, nod) jebcr 5lbenb Muffe bvad}te.

So getreuer SSartung er fid) Ji\ibrcnb feiner Hranftjeit

aud^ ju erfreuen geljabt, fo erfd)ien il}m bod) feit jener 3eit

bie ^lüdfebr n^d) 2^eutfd)(anb in einem redit freunblidien unb

it)of)(tf)uenben Si(^te. "^m näd}ftfo(gcnbcn £pätf;erbft 1840

backte er auf jeben '^aü irieber in Sübcd 5U fein. 3}oc^ gefiel

e§ il)m immer noc^ ganj iroljt in GJriedjenlanb ; er l}ielt c^j

fogar für einen Oieij mebr, ba^ er je^U mit ber freunblid}en

'ilugfidit auf bie ftet'S nä^er rüdenbe §eimfef;r fid) ben fd)(?nen

©inbrüden beö claffifd)en 33üben^ unb be» fübüdien .^^immel»

rut)ig t)ingeben tonnte, unb 'tia^ für il)n ber Biiiifcer ber @egen=

wart burd) bie Griravtung einer ni*t minbcr »rillfommenen
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3utunft nod} veijenber iinivbe. 3?DrIäufig irurbeii $länc für

bie tneiteve SuvAforfc^ung @ne(^enlanb§ gebilbet, bie freilid)

nur tbeilireife jur 2tu§fü[)rung gelangten.

3)ie öfter angefe^te unb ebenfo oft l}inau§gejcbobene %b-

reife bc^ i?abinetratby 33ranbi§ füllte nun SRontag ben 12. %\i-

guft nnrflid} 'vüx fid} gelten. Curtiuä befcblo^, in ©riecbenlanb

ju bleiben. 2)tit ibm »erabrebete Reibet eine fleine 9ieife auf bie

3infeln, um fo eine 3eitlaug beg niilbern Ilima''o ju genießen.

@r ging auf einen Jag nacb 9ltben jurüd, um feine Sadben

für biefen 5lu§flug in Drbnung ju bringen. 2)lit bem näcbften

gried}ifcbcn '3)ampff(^iffe n:)DÜten bie ^-reunbe bann r\ai) 8t)ra,

bem mercantilen 9}?ittelpunfte beg Jlrc^ipclagus
,

geben unb

ron bort fid) na;^ DuryoS begeben, wo fie tbeil» fiocalftubien

ju ma(^en, tbeilö eine gemeinfdiaftlicf) angefangene 2lrbeit ju

beeubigen badeten. S)ie 9Jeife tcar auf etn^a brei Söod^en be--

recbnet; bie brennenbe Sonnuerjeit mu^te bann vorüber fein,

unb fie bofften, rubig tnicber nad) 2ltben äurüdgebcn ju !önnen,

Gurtiuö , um ficb alsobanu auf bie Bearbeitung eineg englifc^en

Sicifcmerf» über @ried}enlanb ju inenben, ©eibel, um mieber

in feine früheren Serbältniffe einjutreten unb feine SiRufseftunben

mit angemeffener 33efd)äftigung au^äufüllen.

2)lit neuem 2)lut^e unb 5Bertrauen blidtc er in bie 3"=

fünft, lüie er fi^ in bem um biefe ^dt entftanbenen Siebe

„5>Draiärt§" auefpvid}t. S)es Jiräumenö unb äaflenio ift nun

genug geinefcn; luenn bie iTraft erliegen lüill, ift 33orhiärt» bae

redite Söort. SKeber ba§ ©lüct be» Stugenblid», nod) öerlodenbe

Hoffnungen follcn aufbalten. Ser ©efang foU ben Sc^merj

überirinben, biS' ber bicbtbelaubte Äranj bie Stirn ummebt.

Sßortüärtä brum burd) «^einbel 3'""^"/ »orttiärtä brum bur(t»

3;Dbe!3 ^ein; >ter ben §immel tttill gett^innen, mufe ein recfiter

i?ämpfer fein.
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tlir Jnfflrcifr.

Tiadi einem frcblicben lliittaci^maMe bei Jrater^ im ^A-

räeu» PerHc^en ©eibel unb 6urtiu'5 '^Tcnnciftag bcn 15. Süiiguft

auf bem gricdMic^en ^'ampffdnffe Utarimilian Un .öafeii. Xaif

©etter »rar bevrlidb ; ein Icifer 2ßinb , bor ba§ 2)tcer 511 fleinen

fficöen aufregte, t»erbreitete angenebme lüblung. Ta? Schiff

n?ar überi:»c(I; allein bev feine Sinn, bev ben C^iviocben letbft

in bcn niebrigften ^i'elt^fUiffen eigen ift, lie^ ba-o burcb bie

gro^e ÜJtenfd)enmaffe unüermeiblid^ geiüorbene ©ebränge weniger

ftörenb »rcrben, aU an anberen Orten oieüei^t ber Tsall ge--

mefen itäre. 2)er bunte, in ben engen Diaum 5ufammen-

gepre^te ,f>aufen mit feinen öerfcbiebenartigen ©eficbtem unb

Jrad^ten bot ben eigentbümlicbften 'lieij.

Salb lagen Salami» unb bie ©ipfel bes ^>enteli!on unb

A3i)metto§ in blauer Aevne t}inter ibnen unb 3legina, t>om

©lanje ber untergebenben 6cnne ttjunberöoll beleud^tet, jcg

vorüber. %U t§ tiefer ju buntein begann, trat bie feine

Dbnbfidiel fd^arf unb glänjcnb ijerfor, ba» ©affer bli^te ron

fpielenben günfc^en unb bem Schiffe 30g eine lange filberne

^urd^e nad^. 2Iuf bem Serbedfe inec^felten inbeffen bie bunteften

Sccnen. S'ie Stunbe ber 9Rube »nar ge!ommen, faft 3(üel

ftredte ficb jum 6*lafen nieber. S)ie 2)teiften lagen auf ibren

üJlänteln, 2lnbere batten fidi ibr ©epäd mögtidift bequem ju:

re^t gefcboben; Spönnen, .Giften unb ^eigen'^C'rbc bienten al§

Sager; ba5Jr»ifdien bampften pfeifen, fummten Sieber unb eine

eintönige 3it^er flang am Steuer, '^hii) unfere ''Reifenben

oerfucbten oben unter freiem §immel ju fd?lafen, aber e» tt?ar

fein ^$tä|cben übrig, Jt>o fie fid^ bätten ausftreden fönnen;

f*on ittaren fie gefaxt, bie IRadbt t>erplaubern 3U muffen, al§

ibr guter ©eniu» fte in bie Offijiergcajüte führte, roo fie auf

ein paar lebigcn 33änfen balb ben ern?ünfc^ten S*Iummer fanben.
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%[i fie ba§ ©ettjübl bei§ «Schiffe? am näc^ften 2Rorgen

roedEte unb aufä Serbed rief, lag bie SOiorgenrötlje bereits auf

bem 2Reere. 6ie luarcn mitten im 3lrd}ipelagu5 ; Jbermia,

Äep§, 3Inbrc§, 3;inD§, Spra, Seto» unb '^>aro§ im .Greife

umber erboben i^re felfigen ^äuptcr, bie noij Ijalb öon put;

purnem 9icbel umbüUt lüaren. SBelcb ein Slnblid! The isles

of Greece! the isles of Greece S^ron» flangen in allen

S^önen burd} bie Seele, S)a^ SSerfangen, bae bei biefem Stiebe

fo oft ei-it»a(^t rt>ar, fanb feine freubige 58efriebigung ; ber febn=

fücbtige Änabentraum war jur glü(!lid}en Söa^rbeit geroorben.

i^sm feiigen Oxaufd^e fd^irebte ber Xiditer babin jitifdien ben

^nfeln Pon ©ried)en[anb unb begrüßte frcblodenb bie §eimatb

ber Sieber unb fünfte.

^a ging bie Sonne auf. 2Rit bem erften StrabI flog

eine golbene 53rüde bi» ju feinen S'üf^en. ^shm mar eS, als

muffe ber glänjenbe Streif in irgenb ein blübenbe§ fRexä) ber

^•reube fül)ren. Sie £uft wax ftitl; aus ttieiter g-erne flang

bie ^yrübglocfe ber großen ßatbebrale üon 2;ino5 berüber; leicbte

Segelbarten glitten am Sd^iffe ttorbei, oft fo nabe, bafe bie

2Ratrofcn fidi anrufen unb grüf5en fonnten. S)ie ©riedien auf

bem 93erbccf fucbten ibr "Jrübftücf berpor, Strauben, S'^igen,

aöaffermeloncn non feltener ©röfee. 3}ie SRänner f*ttta^ten

unb lacbten; aud) bie Sf'-iuen frod}cn allmäblig au§ ibren

nä(^tlid)en «füllen. ß§ jeigte fid» mand? I)übfd>e§ ©efidbt, ba§

geftern unbemerft geblieben, mand) fd)iriar3e§ Sluge, ba? unter

bem glänjcnben burd) bie Dfad^trube Pern?irrten §aar mit

lieblicher 93efangen^eit in ben golbenen DJiorgen binau§f(f)aute.

3Iber ber 23lid flog t>on ben 2)^enfd}en immer »ieber bem

njeiten beüblauen DJieere ju, ba§ reijenber alä je juttor erfdiien.

5tuf biefer '^a\)xt »om ^siräeu» b\§ Spra entftanb bae Sieb

„5^iel taufenb, taufenb Hüffe gieb," ba§ eine Slnfd^auung mit

Inrifdjer Objectiüität ausmalte.

(Segen 10 Ubr langte ber 2Raj:imi(ian im §afen t^on Spra
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an. Sic Stabt, bic ctira 2000 S^ciroliner jäHtc, »rar im

|)albfrcilc an bcn 93ei\jcn Innaufijebaut , beren 2)iittc(puntt, ein

bober @ipfc[, bie alte Stabt {genannt nnrb; oben licflt bie

ftattlicbe 2\>obnung t>e§ ß^rsbifd^cf^. Tiad) 53ilbern ju urtbeiten

l^at Siira mit feinen Jt)ei^anc;eftricbenen Käufern unb platten

S^ädbcrn grc^e ?(cbntidi!eit mit 5(K-\icr, nur baf, bie Umticbunc^cn

ber ®ried}en|tabt fiel ober [inb. '3)cnn bie c3an5e :3"fc' (i'i^

übrigen^ ^vräulein ö. 9iorbenflr)d;t im nädiften ^di)vc Ijübfcber,

größer unb bebeutenbcr erfcbien, aU fie fidi biefelbe gebadet

batte) befat"; nur ß'inen )\tattii)cn ^xtum, nur ßinen frifdien

Quell, au^erbem ein )}aav feigen unb S5>einftöde, bie nur

fümmerlicb auf bem bürren ^Scben fortfamen. 5)ie Stabt jelbft

mar inbeffen im entfd}icbcnen 5lufb(ül)en ; in allen Strafnm

mürben ftattlidie ©cbäube aufgeführt, bay a.'olE brängte fid?

gefd)äftig bin unb ber unb au5 ben 5fi>erfftättcn tönte ber In«

ftigc £ärm ber 2lrbeit. Sie ^aufleute manbelten nid^t langfam

mic in Silben, ibr baftiger Sdiritt bemiee ben <Ba^ „3eit ift

©elb;" ber §afen enblid} mar mit Sdiiffen aller rfttiggen ge-

füllt, ^nbeffen pflegt ber Slufentl^alt an folcben Orten, mo

3lllel auf bie möglidifte 33efDrberung ber materiellen ^ntereffen

binau-oläuft, für G^)clebrtc unb Siditer fetten etma^S 3ln3iebenbe^-

JU l^aben. ©eibel fanb ibn menigfteuÄ febr langmeilig unb

freute ficb toon ^erjen, aU fte nod} an bemfelben S^age ein

^axt fanben, ba§ eben nacb '$aro§ abfegein mollte. "^^^xe

^$apiere maren batb in Orblumg gebradit unb nadi einer

Stunbc glitten fie fd}on an ber £eucbttburminfel üorüber, bie

ttor bem ©ingange be§ §afenä au§ ben SBetlen auffteigt.

£inf§ batten fie nun 3;ino§ , ^irfonoy unb Selo« , rec^t^ bäm=

merte 9]ayD§ mit feinem boben blauen 93ergrüdEen.

2)ie Ueberfabrt bauerte fünf bi§ fed^g Stunben unb erft

all ber ÜJJcnb am ßorijont rerfanf, langten fie in ber meiten

Sucbt üon '^aroilia, ber §auptftabt ron ^^varo§ an. Dlad^

einigem ^in^ unb ."perrufen mürbe ib nen erlaubt, an'§ £anb
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ju geben. 6ie ld)ifften ungefäumt au». 2:ic^t am D)^oIo an

einer unc3ef)euren 2öint>mü(}Ie fa| bet alte ^^pionom unb

rauiite feine ^^^feife. 2)iit 3ImtÄernft ftubirte er beim Scbein

einer fleinen Saterne bie ^$ä[)e burd) ; bann grüßte er freunblid)

unb fdiüttelte ben Oieifenben jutraulii^ bie öänbe.

3e^t er[t fiel eg ibneu urplö^licb ein, ba| fie in tiefer

Diacbt fremb am fremben Orte niaren, n»o e» n^eber 2Birtb6=

bäufer, wa.<i) Scbenfen, nocb 3iiii"^ei"»ermietbungen gab. 3üfo

reo ein Unterlommen finben? £ie »oaren üon ber Seefahrt

matt unb l)ungrig, ber SBinb blie§ falt über§ SBaffer, unb

bie 5lu!oficbt, bie Dkd^t mit leerem 2)lagen unter freiem §im=

mel Derbringen ju nüifjen, b»-itte irenig Grbaulicbe§. 5}o(^

mäbrenb fie noc^ ftanben unb beratbfcblagten, batte einer ibrer

Dleifegefäbrten nebft feiner 33Zutter fidb \\)n§ ©epäd§ bemäcb^

tigt unb forberte fie auf, ibm ju feigen, er tttcUe fdion für

ein Ouartier forgen. 60 üerbä*tig ibnen biefe auffallenbe

2)ienftfertig!eit aucb »orfam unb fo unbeimlidi bas ^saar aud>

erfdjien , fo brängte boc^ bie 9tctb ; aucb fcbrittcn bie beiben mit

ben (Badjen fd)on woran. So gingä benn binein in bie leeren

ftodfinftern ©äffen, in benen ber g-u^tritt f(^auevlid) ipieber=

ballte. 3iacb jiemlid) langer SDanberung fliegen fie enblid)

eine fteile öauetreppe binauf unb traten in ein von einem

2ämpd}en fpärlicb erleudjtete» 3iiiin^ei' / ^° fi« ^"^ ^^"^"^ '^'^'^"

ßbepaare freunblidb »rilllcmmen gebei^en ftiurben. 6» war ein

n^eiteä bobe^ ©emadj mit bunfler §ol5bede, ttiie fie in (S>mi)en-

lanb gewöbnlicb finb. S^d bettäbnli(^e Sopba';*, ein paar

alte Stüble unb ein paar Giften macbten ^en ganjen .^au»:

ratb be§ 3imnter§ au». Saran ftiefe ein fleine» leeres <Btüh-

d?en, WD vor einem groben 2)larienbilbe eine fleine 2ampe

erlöfcbenb fladerte. S)er 9ieifegefäbrte forgte für ein fntgale»

3(ad}teffen. 6urtiu§ griff fröblii^ ju, ©eibel aber fonnte ficb

in ba» Unbegreiflidbe biefer ©aftfreunbfdbaft nicbt finben, ttteber

Speifen no^ 2Dein wollten ibm red>t munben. 3ll§ fidi bie
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3llten entfernt battcn, untcvfud^te er iav ganjc i^immer. 3"

einer ©de fanb fic^ eine 5aUt()i>r, t^i»^ fW) beben liefe, (fr

leucbtete binab. t5'ine binnvfe MXlcrUtft fd}Iui( ibm entgegen.

3)runten lag allerlei alte^ ©erümpel, ba^o im unficbern Santpen;

Ii(j^tc unl^eimlid) genng erfd)ien. dx üerrammelte biefen 3»gaiH3

fo gut alö möglid), riegelte bic §aupttbür ab, fe|ite bie 2Baffen

in Stanb unb n?arf fiel} mit beni feften ä>orfa^ angetleibet auf^

Saget, fxä) be§ Sdjlafio ju ern?el^ren, Slber bie 9iatur bel^aup:

tcte itir JHedit, unb balb >üar er trc^ aller SeelenüerÜiufer;

gebauten fe)'t eiugefd^lafen. 511» am näd->ften ÜJJcrgen bie Sonne

bell unb freunblid) burd)^^ 5f»ftev l^ereinfdMen , founte er über

ben Streid), ben i^m bie aufgeregte Ginbilbungiclraft gefpielt

battc, nur tjerjlidj lad}en. Ser bienftfertige Segleiter l)atte e§

Weber auf ba^3 2eb(n nvd) auf üerraeinte Sc^ä^e, fcnbern eiujig

auf ein gute^ ©efdjenf abgefeljen, baiS i^m, ba e» irtoblter-

bient wax, ani) nid}t entging.

3iacb bem (yrüt)ftücf unternal^men bie beiben ^reunbe eine

flcine SBanberung burd) bie Strafen. 2)a§ §er3 ging ibnen

bei ber be^aglii^en 2Bol)nli(^teit beä Stäbtc^en» rec^t auf. 3ier--

lid^e §äufer, t»on nieifeem l}eimifd)en 3JJarmor glänjenb, mit

antuen Säulen, 33ilbttier!en unb 2:empelfriefen funftreid) ge^

jc^müdt; grüne-o ©einlaub Ijod} an ben ablauern empcrflimmenb

unb fon illtan ju 3(ltan quer über bie ©äffe ranfenb unb

baä»rifc^en leidite ©allerien, ücn benen Slumen in brennenben

garben nieberbingen ; raufcbenbe Brunnen, n?o ber Strabl auä

Stierföpfen in bie breiten Steinfd^alen fprubelte
;

fdjattige ©arten

toll Halmen, feigen unb Gppreffen — unb au» ben 5"enftern

jwifd^en grünem 2aubrt>er! l)err>or fdiauten neugierig bie an;

mut^igften Sodenfopfc^en, jene f($niar3augigen ^nfelgriec^innen,

bie fic^ burd^ S^ön^eit unb ©rajie fo iiortl)eilbaft t»on ibren

Scbnjeftern auf bem griec^ifcben (^eftlanbe unterfd)eibcn.

2)ie SBanberer l^atten balb ba» hochgelegene Caftell erreid)t,

ba^ Don ben 35enetianern gröfetent^eiläi au» ben 2:rümmern be3



170 ©rted&cnlanb 1838— 1840.

imgel}euren 5{gfIepto§tempel§ erbaut itnb nun felbft fd}on ^ex-

faden Yoax. Tlihx al§ ^unbert borifc^e Sauten imb unjdtilige

§rie§ftüde fanben fie in bie 2Rauern eingefügt. ®egen ba§

Tleex f}in blicfte axi§' ben bunfeln Ouabern ein meiner ntar=

morner Söwe in bro^^enber Stellung mit offenem 3Rac^en. 3lo&>

ftanben im leiten Umtiei§ bie 2)kuern be§ gigantifiiien ©e=

bäubc§ unb ber (Ebor bei* .tircbe, in beffen Söölbung ber ttiei^e

Sliavmor mit Sagen tton buntem Stein ablt)ed}fe(te. S)ie 2lu§:

fid)t ücn biefer 3lnb5l^e nad} bem Innern ber ^nfel mar rct=

jenb, üorn jogen ficfe bie iplatten ^üAer ber Stabt hinunter

ttcn reid}em ©ritn unterbrochen, im S^feate bel}nte ficb ein an-

fe'^nlid^ey Älofter au^, unb bie mit 3Beingärten unb Saum=

grut}pen beinadifenen Serge bilbeten einen ruhigen §intergrunb,

auf bem ba^S 5lugc mit ^-reuben auerul^te.

6in smcitcr 2(ugftug gegen 3{benb fübrte ju ber Stelle,

reo früt)er ber Stempel be§ 2(gf(cpio§ geftanben l}atte, S)ie

Sage lie^ fic^ leicht aul ben noc^ üor^anbenen Unterbauten

fd)lie^en. ^n ber 3Räl)e iraren in einem 5öeinberge jirei gro^e

antife Srunnen, aud} ein in bie SBanb eine§ §aufe§ einge^

maucrteS 93a§relief, ba» einen Opferftier barfteüte.

3son bort a.u§ njanbertcn [ie ju bem grofen ^lofter im

3;^ale unb traten in ben ftitlen .^of. '^m ©runbe lag bie

.^ixd)e, um bie brei übrigen Seiten liefen äirfaben, auf benen

eine breite Sierraffe rubte. S)er Soben Jtar mit 2)larmor ge=

pftaftert, an ben Säulen Icbnte ein biditer fd}attiger Sßein^

gang; über mappengefdjmüdten ^'^i^ii^icngräbern ragten ein

paar Slfajien unb 6t)preffen l^erüor; alleä ftitl unb feierlicb.

Sie .^ird}e, bie fie am näd}ftcn SJlorgen in 2lugenfd}ein nahmen,

mar aii§ bt^3antinifd}em unb italienifdiem St^l gemifd)t, bodb

fo , baJ5 ber erfte üorberrfd^te , S^or unb 5ntar gefdbmadlog unb

plump mit ©olb überlabcn; in einer Seiten!apeEe fanben fid^

antife DJtarmorfäulen , bie jebodb , mie ba§ ganje innere ©ebäube,

ba§ »on 2Ilarmor gebaut ift, mit @t)p§ überftridben maren.
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©egcn 2(bent> ücvlie^en fie ^^aroifia uitb manbteu ficft gegen

ba§ 3in"ci^ß '^^^ ^^UU tiem ©ebirge ju. ^br Rubrer f(^ritt

mit bem buntbepadteit -Otauttbicve rüftig t>oran; fd)rt>a§enb unb

l'ingcnb folgten fie. S^ev 2Bcg fiibrte in anmutljigen iirüm=

mungen aUmäf)lig auf bie .^ölje
;
grüne SBtefenbänge lagen juv

Seite Don plätfd:'evnben 33äcben buvctfitnitten
;

präcbtige ^a(men=

gntppen ftreuten bin unb »ribei citattcn über ben 2Beg, ober

Sobannisbrcbbäume, in benen bie 5l^ögel iljr SBefen trieben,

©in S3auer au§ ber Umgegenb, bem 9i?eib unb 3:odbter auf

SJlauUftieren folgten, gefeilte fi* 3U ibnen. So 50g bie fleine

)?atriarcf alifitc iiarairane burc^ bie abenblicben ^erge, unb als;

beim großen «Steinbrunnen, n>o fie bie iHaultbieve tvänlten,

ber 2Beg fidi fdneb, tauf(^ten fic t>on bem fc^trarjaugigen ^iäb^

d?en für leidsten gdimucf Crangcn ein unb trennten ficb mit

ben üblid}en Segen^irtüufd^en.

2)er 2Beg ging fteiter bergan; in einer großen SReierei,

bie auf einem benadibarten ©ipfel liegen fodte, gcbad:>ten fic

5U übemad:iten. 3?a§ ©lud moUte ibnen befonbers n?ol)l, in;

bem e§ it)nen ben SBefifeer berfelben gerabe in ben 2Beg fül)rte.

^n ber freunblid:^ften 2i?eife bewilligte er ibr Slnliegen unb eilte

felbft rafcb forau^, um ibre Slufnabme üorjubereiten. S)ie

5!BDl)nung tt>ar balb errei^t; ein fteitläuftiges ©ebäube, Ijalb

Jeftung, balb .<!lofter, t>on ©arten umgeben, bie fic^ ring§

an ben ^Ibbängen l^injogen. 3luf gut crientalifdie ©eife mürbe

i^nen, aU fie anfamen, ^Heifen unb Kaffee gereid)t, bann

erfcbien bie fd^cne §errin be» §aufev, um fie millfommen ju

beiden. Sie Unterbaltung ging munter fort, bi» ber Ttont

beraufftieg. 9iun erft n>urben fte in ba-3 3""ere fcer 2Bobnung

gefübrt, mo in einer geirclbten f^alk bie mot)lbefe^te 2:afel fte

empfing. «Sie liefen ficb'ä auf bie 25>anberung trefflid) f^meden

unb ber feurige ^"fclmein löicte bie 3i"igeit. ß» h?urbe öiel

über $olitiE gefprodien. S^er SBirtb, fonft ein gefcbeiter 3Jiann,

braute bie munberlid^ften Singe tor. Sa n?ar tteber ein
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'-Begriff üon bcv ©c^trierig!eit bcö 33er!e^)r§ ber 6taaten über

politifi^e Singe, bie ber freunblic^e berebte üJiann turj ju er:

lebigen üerftanb, inbem er meinte, fo unb fo muffe e§ fein

unb georbnet werben unb rttenn eine ©ro^mad)! n3iberfpre(^c,

muffe e§ bod^ fo fein ; ba inar and) bie @eograpt)ie in bequemer

Sßeife fel)r sufammengebrängt. SBirtl) unb 2Birtt)in erftaunten

nid^t tnenig, aU fte l)örten, ba^ 6'nglanb eine 5"H fei
—

fie mod^ten benfen eine ^nfel Jt>ie $aro§ — nod) me(}r aber,

als fie üernabmen, nid}t alle 2)eutfc^e feien Saiern unb 33aiern

felbft fei nur ein Heiner ^^eil t>on S)eutf(^lanb.

@rft gegen 2Ritternad}t it»urben bie ©äfte auf x\)x 3intmer

geftil;rt, lüo fie gro^e reinliche Selten fanben unb »ortrefflicb

bil i)oi) in ben 3;ag l^inein fd^liefen. ^laä) einem guten %xn\)'

ftüde ging e§ ttieiter. @in alter Gapitano, ber ben 9f{eft feiner

3;age in ber S'Ciwilie t)inbrad}te, mad)te ben e5ül)rer. 2)er 2Beg

ging an ben alten meltberül^mten Siarmorbrüd^en öorüber, au§

benen bie 93Iütl^ejeit ber ^ellenifc^en Äunft fo man^e l)errlid)e

©öttergeftalt Ijeroorl^ob. Sie Ijoljen t)allenben ©änge unb Säle

füljrten n^ie ein unterirbifc^er ^alaft tief in ba§ innere ber

Serge l^inein, t»om rollten Sd^ein ber ^erjen bämmemb er=

Igelit. 2lm Gingang ber jineiten Satomie befanb fu^ ein

uraltes in ben lebenbigen ^eU gel)auene§ Sielief, baS irgenb

eine bacc^ifd^e 'i^äet jum ©egenftanb l}atte. ßurtiuS »rurbe

lebhaft baüon erregt, ©eibel blieb gleichgültig bei biefen fteif

unb ol^ne Slnmutl; neben einanber geftellten 'Figuren unb

meinte, er fü^le eS mit jebem ^age beutlid^er, ba^ er nicbt

jum Slrc^äologen geboren fei; er ttterbe non bem 5lltert^um

nur angefproc^en , föo e§ ftd) in feiner tollenbeten 6d^önl)eit

offenbare.

33on ben Steinbrüchen fülirte ein malerifd^er 2öeg burdjs

©ebirge nac^ ÄoftoS, einem ftattlicben Ort, ber fic^ über einem

roeiten üon ^sappeln unb ^Feigenbäumen raufd^enben Z\)ale auf

einer 3(nl)öbe erbebt. Später njurbe ber ^fab einförmig unb
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fclfig; tuxi) ein tvodencs ^hi^t'f" ging bic 3l>anbcrung in

unauft)örlid)en SBinbungen mel}rete 6tunben fort, bi§ entlieh

ber 3(nblict bc» bimmclblauen DJkcre^', auS^ beffen fluten gegcn=

über baö gro^e 'Jiajov niajeftätifd) empcrfticg, erquidtc.

9iun mar audb balb Ü)iarpiiTa ober SDlarmora erreid^t,

ein grün um!väu5tcö 2)opvell'täbtd)en, bay fie ficfe aU S^d ibrer

beutigen Säuberung forgeielU batten, um üon bort au» mit

crfter ©elegenbeit nad) Diayog binübcrjuld^iffen. 2)er 2(ufcnt=

balt ju 2)tarmora nnirbc ibnen burd) bcn felbftbetüufjten fran=

jöfifd) parlirenben S^imardien cinigcvmal5cn t>cv!ümmert, ber fie

gegen ibren äBillen faft mit @en?a(t bei fidi einquartierte. 2iMe

iriobltbuenb trat gegen biefe frembläubi)'d}e» J^efen äffenbe '^cx-

fönlicfcfeit t>aä ÜJilb ber befdnäntten aber tücbtigen ©aftfreunbc

von geftern bervor. 2)ic {Vif"'!^*-' rt>aren frob, aU fie am

näd^l'ten 2)Icrgen i^ren Söeg fcrtjcl^en burften. 31m 2)leere

glaubten fie bie jur Ueberfa^rt gebungene Sarfe fd}on bereit

fteben, allein ber Gapitano baue fein ST^ort eben nid}t febr

genau genommen, ireber er nod) feine 23cotiöfned}te irarcn auf

bem ^^lage. Ser 2)littag !am bcran, aber fein ßapitano. Sie

flüd}teten t»cr ber Sonne in ein fleine» ^ird}lein am Stranbe,

auv bem fie jebccb Dkdimittag» ber junger berüortrieb. ^n

ber Hoffnung, DiafOö um biefe S^'ü bereit» errcidit ju btiben,

batten fie gar nicbt baran gebad}t, ficb mit 2)tunbODrratb ju

ferfeben. 6in paar §irten, bie in ber 3iäbe lagerten, mußten

au» ber Diotb belfen unb gaben ben hungrigen 33rob unb ge;

fo(^te Sergfcbncden 3um 33eften. (5rft gegen älbenb erfd}ien

ber Scbiffer mit feinen £euten. 9Jafcb ging e§ nun bem fd}üncn

Gilanb be» S)iom)fos entgegen, nnibrenb über ^aros 23ergen

bereit» bac- 2(benbrctb lag. ß'rft fpiit im 2)ionbenfd}eine , nad>^

bem fie mübfam ein tlippenreid}e» 33orgebirge umfabren bitten,

langten fie in ber ^^auptftabt Siayia an. Cb"e Sd?tt)ierigteit

würben fie an^ Sanb gelaffcn unb ermübet, n?ie fie n'^aren,

brauten fie bie 9iadit in bem n^citen Saale eineö Äaffeebaufe»



174 ©riec^enlanb 1838—1840.

ved)t gut ju, mo fie [idi auf ben breiten S^äufeu mit ihren

2)iänteln gan^ mo^l gebettet batten,

2lm folgenben 2)Icrgen ftiegen fie buri^ bie engen unb

bolprigen Strafen auf baä daftro jum Hlofter ber Äapujiner

binauf. 2}tan batte ibnen gefagt, fie würben bort gegen eine

33ergütung gaftlidie 3(ufnabme finben. Gin freunblicber $ater

im braunen Orben»gettianbe mit langem Sart empfing fie auf

ba§ 3uüorfommenbfte unb tt)ic£> ibnen fcg(eidi ein paar bocbs

gelegene 3inimer an , bie eine reijenbe äluefid^t in ein blüt)enbey

'•8innentl;al ber ^nfel geitäbrten, Sie ganse n?obnliCbe ©im

riditung be» ©ebäube'?, bie Sdimadbaftig^eit ber Speifen, bie

3um 'g-rübftüd gebrad;)t jpurben, ber bervüd}e 3Bein in faubern

gefd}liffencn ^"^'•ifc^en, ba§ reinlicbe 2;ifd}3eug ma(^ten e§ i^nen

batb auf angenebme Steife bcmerfbar, ba^ fie e» nicbt mit

griediifdien, fcnbern (ateinifdien DJicndien 3U tbun bitten, ^br

"^^abre SIgoftino mar ein 3ici(ianer, ein DJiönd} ücn rcabrbaft

liebenÄttiürbiger 3trt, fromm, ob"e fanatifd} 3U fein, einfach

unb fauber. Sie Gntbedung, tia^ bie ©äfte ^^roteftanten maren,

brad}tc in feinem 23enebmen nidit bie geringfte 2>eränberung

berüor; er blieb bülfreid} unb bienftfertig »rie 3Ußor, unb wenn

er einen Söunfd) in i^ren Slugen lefen fonnte , bemübte er fidi,

ibn 3U erfüllen. Obne gerabe gclebrt ju fein, batte er mancbe

tüd}tige ilenntniffe, unb bie Unterbaltung bei Sifd} unb an

ber 2lbenbtafel ttjar oft teb|)aft genug, obgleicb bie ©äfte nicbt

feiten in ber 9iebe fteden blieben ; benn ba er ba» 5ran3öfif(fce

gar ni(^t unb ba-j ©riecbifdie ungern fpradb, mußten fie ibr

bi»cben ^talienifcb beftmcglid^ft 3ufammenfud?en unb, »0 eö

nid}t au»reid)te, mit bem fiatcinifcben 3U .^iilfe fommen.

Sag rubige StiUleben im Älcfter foUte nur inenige 2;agc

bauern. ^löblid) langte ber ßr3bifdiof ijon cmprna in )&£-

gleitung eine» n^oblbeteibten Sominüanera 3U Siaria an unb

quartierte fid? ebenfalls beim ^^sabre Slgoftino ein. Gr n^ar ron

;1iom gefanbt, um einige Streitigfeiton, bie 3ttjifcben ben
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fat{)olifcf)en ©eiftli^en auf 9iafc§ uub bem boitiiicn iMfAof

obivalteten, ju fdilidncii unb jugtcic^ ben 3uftti»b ^ei' bortigen

3)iöcefen ju infpiciven.

3e|t ipuibe C!s lebenbiger im Älofter. S^er ^abre l}attc

üiel ju f(taffen. %üx bie beutfc^en ©äfte fcnntc bic neue (rv:

fc^einung nur inteveffant fein. 2)ev 23ifitDf wax ein claffifd}

gebilbctcv DJuinn, bcni e>o angenebm 3U fein fd}icn, ircnu er

mitunter and) üon anberen S^incjen a(» feinen gciftüd^en 2ln=

gelegenl^eiten fpredjen fcnnte. ß'r bebanbelte bie S"rfi"t)en mit

großer 3lui^3eid}nung nnb lie^ fu^ gern ciuf ©efpräd}e über

alte Sid)ter, über frembe Sänber unb "i'ülfer mit ibnen ein.

Ta er fran5öri|d} fprac^, ging bie llnter^^attung um üieleö

leidjter von ftatteu. Diicbt fetten lub er fie nad} aufgel;obener

Xafel no(^ ju fid} auf fein Si""»"" ein, um eine Gigarre mit

ibm 3U raudien. Ter 2:cminifaner, ber übrigen^^ ein grofjer

Äanjelrebner fein foUte, tcar 5iemlic^ ftumm ; nur jumeileu flo^

eine gaftronomif^e 33emerfung von feinen (Rippen. (!» inar

eine ^yreubc, bcn 2)iann von einem füfifauren .^afenragout ober

üon einer (Hmiirnaer -Dielcne reben 3U I}i3ren; ba lispelte feine

Stimme fo gebdmpft feiinfüdjtig, ein üerlangenbey Sädieln

fpielte um feinen iliunb unb feine grofsen 2lugcn g(än3ten in

einer 2(rt t»on fünftlerifdier Segeifterung.

3iad}bem bie ©dfte eine 2l>cdje bei il}rem lieben i^apu3iner

»erbracht Ratten, machten fie fu^ in ^Begleitung eineä britten

•3)eutfcben, eine§ Sebrer^^ am poliitedjnifcben ^nftitut be-j ^piräeu-^,

ber in3iuifd}en 3U ibnen geftcJ5en nnir, auf bie 2!3anberung burd}

bie i3"fel' ^Ütv, rtia^j auf ^arc!§ ent3üdEt trotte, fanb fid}

bier im größeren D}iaf5ftabe unb fd^cner ifieber. 2;liä(er unb

3d}iU(^ten von allein, '^slatancn unb Cleanber üppig über:

grünt, veidie Crtfdiaftcn int Sduitten tcn ^almen unb Üt}-

preffen, ungel}euere ©arten, in benen bie Gitrcnen unb Orangen:

ftämme l)oc^ unb präd)tig gebieljen unb gauje Sididite bübeten,

unb ba3mifd}en ein frö^Uc^e» bunte» 33olt, ba^- Zaw] unb
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9)Zufit liebte unb an feinen 3Jlarienfeften nicht mübe lüurße 5U

jubeln unb ben Dieigen um bie [(^attigen ^^latanen ju fcblin:

gen, ba§ tvar ein £eben, ba» aucb Slnbere, al» bie freubig

geftimmte 3"9£"*5 ^ötte mitreisen fönnen. 2)er S)iditer ruft

in feinem, bem ^^^eunbe Grnft 6urtiu§ gemibmeten ©ebid}t

„2Iuf bem Hnftanb" bie fi^önen Jage beg ^"lel^ebens jurüdE:

J)en!ft bu an ?lajo§ nod^? 3^ f^^' f^e liegen

2)ie Ätöfter unb ba§ ®cf)Io§ auf ]^oF)em Stein,

2)en ©äulen^of, iw fic^ bie ^almen Stiegen,

Sie gelstüanb übergrünt üon eitel 2Bein,

2)as reiche 2:^al, in beffcn bud^t'ge Sßeiten

©in buntgejäumteg ©aumtf;icr (eicbt un§ trug

:

2)a blinüen Sedier ring§, ba Hangen Saiten,

g-üritjal^r e§ \vav ein neuer Sac^uSjug.

Unb al§ Süir fonnöerbrannt mit ftaub'gen SaUeit

3ur 3tuf) Verlangten nac^ ber f»ei|en 5^^'^t,

3)a na^m un§ in bie lübleu Älofterbalten

2)er lüarfre ^ater mit bem langen Sart.

§o(^ überm 2J?eer auf feinem Saubenfi^e,

Sßie fcboUen unfre Sieber ba fo frif^,

2Bie flof; ber ÜueE beg 32eftar5 unb ber 2Bi§e

®o unerf^ij^jft am faubern 2lbenbtifc^!

2)ort fa^ ber Sift^of, bort ber Äa^jujiner,

SBir jföei ^oeten luftig mittenbrin

;

Sc^lauläcbelnb ftcUte ber flaüonfc^e S^iener

Unä beiben fteta bie üollften g-lafc^en l^in.

Subel, irtie tuir einft im SDiöncbsoereine

©e^cc^t, big jenen bie Öebulb felbft ri|,

Unb lüie iüir bann, noc^ öoll ton fü^em Sßeinc,

SSerbeutfc^t bag Xrinflieb be§ ^anhafisl

Unb mußten auf bem 6bor bie ^vriefter fäumen,

Sann fucbtcn loir bie ©arten am ©eftab;
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(2(^[aftriin!en iupb's in bcn Gitrcnenbäumcn,

Sie ftille (yel'Sbudit rief jum lauen 53ab;

Saju ein Xrunf, ein IMcb — fo flofe ber SlJoröen,

Sc fam ijeftirnt bie buft'iie 9iacl)t ba^cr,

3Bir lettcn, fd^iiiiärmtcu — jivifdicii unfern Sorgen

Unb janfc^en unfern .^lerjen lag baö SJfeer.

9iad) fünftägicier S5>anbcrung febrtcn fie nadf) 9?aj:ia jurüd.

2)ort U-Hiv unterbcffcn für bie nädifte 3i>Ddie eine 3(vt »on geift=

U(^em Concilium in ba^^ iTapujinerffcftcr jufammenberufen unb

bie beutfdicn ©iiftc nuifUon bcvbalb ibve Jir^cbnunßcn räumen.

Sdlein ber (rrjbifd-cf hatte gütio; für fie cicfcrgt unb il}nen im

^(ofter ber Sajariften ein 3ii"iiii'i^ auyociinrft. 3)er Um3ug

war balb gefdiebcn; bie neue 3!:?pbnuug i'ibertraf bie frütiere

nodi an Saubcrfeit unb 33ciiucm(idiEcit. (5v folgte je(5t für fie

eine Söorf)e glüdlidier 3}hif)e, »nie -©eibet ireuigftcn» fie nod) nie

in feinem Scben genoffen hatte. 6'r trieb 3(lle'3 gemeinfd^aftlic^

mit (Eurtiux^. 'i)]bilü(cgifd}e Stubien unb 'poetifd}e Spiele füllten

ben Jag befriebigcnb aii^, unb älbenbä fd}irciften fie in bie

3;t)ä(er I)inau§ unb fafien t»on irgenb einer 9(nbi?l;e bie (Henne

im ägeifd}en 2)ieere untergeben.

Sie reijeube ^snid gcirann ihnen and} ein hiftorifd)ey '^n-

tereffe ah. Diayc» gehört befauntlid} ju bcn 3: heilen @ried}en=

lanb'c, tro jmifdien bem Slltertbum unb ber neueren ^eit nid}t

blofs eine bumpfe uid^tefageube (friftenj )rie ein lauger fdniierer

Jraum fidi Innjieht; bie 3»fef ^1^^ ei" nnrflidic§ illittclalter

gefjabt, eine bunte belebte Qdt »oU ©lanj unb Diomantif.

2U» 93ohemunb lateinifdier .^aifer ju 5?ouftautinepel irar,

beletjnte er für bie ihm gclciftctcn 3;ienfte bie 9icpubliE iVnebig

mit ben ^nfeln be» ägeifdjen 2}teere'c, ober üielmel}r, er ge=

ftattete ber Signoria bie ^"ft'In ju erobern, benn thatfädilich

waren fie nod? in bcn .'g^i"t>en ber ©ried^en. SlUein 3>enebig

fonnte in jenem 5lugcnblide feine Gräfte uidit an ein fo meit:

fd?id}tige§ llnternebmcn jerfplittcrn; bie b'c'tte irav anberireitig

©ocbefe, ©citetc- Stcgral'Hc. 1^
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bejd}äftigt unb e§ fef)Ite an 30UtteIn, idjmll eine jrceite t^erbeis

5ufcf}affen. Unb boc^ biivfte bie ©elegent)eit nic^t üerfänmt

werben, auf jenen ^nfeln feften ^n^ ju faffen, bie, abgelesen

t>on ihrem inneren 9ieic[}t[)um, fcbon burc^ il^re Sage für bie

banbeltreibenbe Seerepublif t»Dn ber ]^öd}ften Söic^itigfeit fein

mui3ten, ba fte bie 93rücfe r»Dm SIbenbtanbe in ben Orient

bi(beten. Ta rourbe benn unter öerolb^ruf burcb bie Sagunen^

ftabt üerfünbet, tner fon ben Gblen ber i)]epubUf l^inausjie^en

rooüe , um auf eigene Soften für ficf} unb fein §au§ bie ^n\dn

be§ Slrdiipelagu» ju erobern , ber foüe aU erbücber f^ürft unter

ber Cberlio^eit SsenebigiJ im 33efi| berfelben beftätigt »erben.

SOiit greuben t)ernaf)men bie c^rgeijigen Sc^ne be» ^-reiftaat^

bie lodenbe ^unbe
;

3af)(lDfe ©aleeren ipurben gerüftet unb unter

ber ^-lagge be§ geflügelten Sömen jogen fie liinauc^, um baä

Äteib be» 33ürger§ mit bem ^urpur bc» ^yürften ju »ertaufdien.

3;er glüdlidifte unter ben fü^^nen Stbenteurern mar 2)larco 'Ba--

nubo; er unterwarf 91aj:c§ unb bie umliegenben ^nfeln unb

erfämpfte fid} ben ftcl^en 2itel einee .'gerjog» bes 3trcbipelagu».

"äüi ber fteilen 2(nt)öbe, bie jugleid} bie Stabt 9iaj:ia unb ben

§afen beljerrfc^t, baute er fein äWölftt^ürmige» <Bi)lo\i unb

bäumte bort mit fürftlid^er ^$rac^t unb .öerrlidtfeit. 3(nbere

(5'belleute 'i>fnebig», 23evona'», ©enua», bie unter it)m ge:

fod}ten, fiebelten fic^ ebenfall» in 9kro» an, bie bella Carcere,

bie 6ri»pi, bie ©rimalbi, bie ßerarbi mürben xexd) unb mäcfatig

auf bem blühenbcn Gilanbe. Sauge blieb ber Stamm bes Sa--

nubo ber l)errfd-»enbe , bi» fid) enblid} ein ..^erjcg au» biefem

•Öaufe einer fd}euf5tid}en Mud)lcfigfeit fdiulbig macbte unb bafür

von bem verfdimorenem 3(bet, beffen Siecbte er mit J-üJ3en ge=

treten, an offener S^afel ermorbet »urbe. Diac^ ibm fam ba»

öefd}led}t ber (iri»pi 5ur 9k\jierung. i^ier3e^n .^erjöge biefec-

SJamen^ folgten in ununterbrochener 9Jeil)e. 3iUein bie ©ried^cn,

be» üenetianifdunr '^c<i)i§ überbrüffig, riefen bie dürfen ju

.*pülfe unb übergaben bie ^nid mn-rätberifdier 3!}eife bem
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@rofel^en-n. 3" ^'^^'^ erfanntcn fie, inie übel tcv Xani<i) gewefen.

Ser Sultan i->crfaufte bie ganje 5infc( an ben 3^'^^'" S'^fcpb

9tajt), bev oon ,Honftantinopcl au'e> biird} Statthalter vcgicvtc.

5>crgebeu§ riefen bie ©riechen naij iliren alten venetianifdu'n

.sperren ; bie 3)ia6t ber Diepublif trar im Sinfen ,
[ie fonnte

nid)t§ für bie Sefreiuncj ber ^nf*^^ t^?i'i^ t>ic nad} 9?a3ii'» ^^obe

an ben Sultan jurüdfiel. 3iifvicben mit bem cjejaliltcn Tribut,

bekümmerte er fid} ntenig um Tu\i-o§ unb tie^ gefdie^en, tua»

»üoüte. 3)dc^ h>ar ber innere 3ultanb ber '^n^d feine^ineg»

ein ijlüdlidun-; fortiräbrenbe Streite jirifd^en ben ©ried^en unb

ben 5urüd\jebliebencn Italienern, Jamilienfeinbldjaften äniifdjen

bem 2lbel fefbft, füljrtcn nicbt feiten ju furchtbaren STljaten.

DJorb unb 5Mutradie zerrütteten bie ©efdilediter, bie ficb in

offenen Kriegen aufrieben. i^efcnberS fd;idfal>5t>pll ift ber iiampf

ber iloffo'iS unb ßoronellc''^.

2(uä allen biefen 3citperioben fanben fid} Sentmäler in

2)ienge auf ber '^nid. Gin paar gefdjriebene Q'lncnifen, freilid)

au^ fpäter 3eit, c3e>iiälnten nienit3fteu» eine allgemeine Uebcr-

fid}!; ba» Uebrige unb Ginjelne luurbe aui? 5*^nüliennad}rid}ten,

Stammbäumen unb münblid^en 3)Zittbeilungen ju geifinnen

t)erfud)t unb aümäblig entftanb ber ©cbanfe, bie mittelaltevlidje

©ef(^id)tc ber ägcifdien Ijnfeln in einer befcnberen S^arftellung

abäuljanbeln , wobei baä Slugenmer! felbft auf bie 2)urcbforfd}ung

ber tienetiauifdien 9lrd}iye geriditet wav. ©eibel lie^ ben ©e--

banfen jebcd} balb uncber fallen unb befdiränfte fid} barauf,

feine (Erinnerungen unb Jtnfdiauungen für feine '^oefie ju

iierttienben, ittoran er febr mobl tbat. Qx felbft fagte, alio er

mieber in iJlt^en mar:

'Siel ju iüiffen ^e^ieint unb tnel 5U lernen bem 2!id}ter

,

2ld}, für feinen 'öcrui. bünft mtcfi baä 2ebeu fo furj.

3)enn er fennc tte 3Be(t unb ibre 0cid}id}ten; er gct}e

"Sei ben 9llten mit i'uft ipie bei ben ^Jieuen 5U öaft.
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g-rembe Sänbev unb Sj.tracf»en erforfcfi' er mit iüilügem Gifer,

Sei im 9brbcn unb fei unter ben ^almen ju $au§.

2tber öür Stilen üerftet/ er bas ^erj unb bie eirige Seiter

©einer ßefüble; bie Suft fcnn' er unb fenne ben (2cf)mer5.

SBaä aii§: £äul' unb Öemätbc bidi anf^ridit, miff er 5U beuten,

SBaö bir bes Sßatbe^ öeräufc^ f(ü|tert, er fafj' es ins Söort.

Äunft unb 3iatur unb Sßelt unb Öemüt^i, er be^erri'd)e fie alte,

3l6er ber ^fior nur lu^Iangt, ba^ ein Öctcbrter er fei.

^n§iüifd}en brad^ten bie 35erfud}e, bag {^iftovifc^e DJkterial

5U fammetn — eine für jcbcn Ticbter erfpvie^Iid^e 93efd}äfti=

gun^, »renn er nur bie Jtiiffeni'd\ift(id)e Xarfteduni"; bem &e-

Uljüm öon '^ai) übev(äJ3t — üiclfad^e S^erütirungen mit ben

9iad}fcintmUngen be§ alten italienifdjen l'(bel§ mit fidj. SRancbe

lebten nod) in fd^iinem Si'oblftanbe
;

fdiöne ©arten ober fleine

2anbbe[i|e n:aren rcn Sllters ber ibr Gigentbum. SInberc

batten im Saufe ber S^'xt 2(ne§ eingebüf3t; ibnen voav nidit^

geblieben a\§ ber berübmte 9?ame unb bie [tolje Stirn. S(m

lt»ebmütbigl'ten ergriff bicfer 2Bedife( be'o &iM§ ben 3)i(bter,

als ibn ber alte Coronello, ber DJlann ber legten Griepa in

feine 3Bobnung fübrte, um einen alten Stammbaum ju jeigen.

dlod) irobute er mit feiner (vamilie in benfelben 9iäumcn, n)o

3}tarco Sanubo feine iHifaüen üerfammette ; ber jertrümmerte

.'Tiaupttbunn überragte bae Tarf) nod) unb bie SDappen glänj--

ten nod} an bem sierlid) gefdinit^ten Gppreffengebälf be§ alten

berjoglidieu Saales, por beffen g^nf^ein Stabt unb 93leer fid?

berrlid} au^bebuten; aber baö Glenb war al§ brüdenber ©afl

längft über bie (Sd^iretle gefd^ritten , ber ^urpur »on ben 3©än-

ben gefallen unb burd^ bie fd^eibenlofen ^enfter 30g ber flagenbe

5öinb. diu paar alte Stüble unb i^aftcn maren an bie Stelle

be^ präd^tigen .ipaucn-atb» getreten. Sie f(^i^nen Äinber mit

ben feinen blaffen ©efidjtern Pon ebelftem 2tu§bru(f empfingen

brüben im illcfter ber Sajariften täglid) eine tnilbe ©abe.

%U nad) ©ocbenfrift bae ßoncilium im Älofter ber



^ie ^nfclrcife: ^Dfairo?-; ct^va. ISI

^apujincr ficf} aiifciclöc^t batto , fobvtcn bic beuteten öäftc »vicbcv

ju it}rein inibrc 'Jlgoftino 5uriicf. iJliid) bcr Crjbifitcf unb bcr

3)ominifanev blieben nc* bovt. So nahm ba-3 üoritje £eben

luiebev feinen ^(nfanij. ^\i\u trieb [ie aümäbliß bie eic3ene

Unrulie nneber nad) 3(tben , aber bev fdmife Diovban'ftiinnb , ber

Xa^ für 2^ag über ba» llieer ftüvmte unb jebe 5af)vt nacb

S^ra unmögticb macbte, fersögerte bic 5(breife ncd} um anbevt=

halb 2\>cd}en. iDtit bem elften ßünftigeu Sßinbc aber madHen

fie fic^ auf, unb am fpäten 3(benb 9iarc» fevlaffenb, langten

fie am anbern ZaQi gegen 2)littag glürfüct in Siira an.

5)ic .^offnung, ba§ gried^iifcbe 3)ampffcbtff ncdi bort ju

finben unb auf biefe 3l'eife fogteidi nad} 5ltt)en abreifen 5U

fonnen, n^ar inbeffen getäufdit. Sa-3 Sd}iff irar fcbon am

3(benb üorf)er abgefat^ren. 2)abnrd} waxm fie gesroungen nod)

eine lange ).teinlid}e 3I>od}e in bem [angUHnügeu ctira ju blei-

ben, mo e-3 i^nen in bem unbe(}ag(id;en tbeucven SÖirt^^baufe

übet genug gefiel. Za^i lag brausen bcr brennenbe Sonnen^

fdjein , in ben 3i"itnern n-'ar c§ bumpf unb beflcmmen. 3iactt'5

gab e» mit anberen Unanuebmlidifeitcn bei Süben§ 3n täm=

pfen. 5Rur bie furjen fühlen 3lbenbftunben ivaren evträglid}.

Sann mad^ten fie geniöl)nlidi einen Spa5icrgang auf einen unfern

Don ber Stabt gelegenen abgeplatteten "^cU t)inau§ unb f(^auteu

mit febnfüd}tigen 'Blideu nad? bem fernen in 3lbenbnebcln tev:

fd}irimmcnben 9iaj-ol hinüber. (5'nbUd} fdi^lug auc^ hier bie

€tunbe ber Griöfung unb mit bem cdiiffe, baS> fie tiergetra;

gen in bal fdii^ne 9ieid} ber ^nfeln unb ber 5^'eutie, feierten

fie ^eim unb maren am Scnnabcnb, 21. September, nadibem

fie fünf S5o(^en unb jtnei 2^agc abirefcnb gen?efen, nneber

frifd} unb gefunb in Sltljcn.

@§ fcmmt 3llleg auf bie 3luffaffung an. Jröulein ücn

OiorbenflDdit , bie im folgenben Spätfcmmer mit bem !öuig=

lieben i^ofe bie DJeife nac^ ben ^nfeln machte, fagt in it)ren

©riefen (ß. 259): „^m @an3en befriebigen mich biefe ^x\\dn
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nur luä^ig. 2)ie 2öege auf benfefben fmb faft nodi füntter--

lieber irie auf bem geft^«^"^^/ uni» "i^ ein grüneS gfecfcben ju

erreid}en, muj^ man über Stein unb %dx> tiettern it»ie eine

Siege. Tann freilieb ift fctcb ein mübfam erftrebteS ^(ä|dben

nnenbüd) rei^cnb unb reid? an üppigfter SSegetation , an man-

nigfaltigen unb berr(id)en Jrädjten." Qä ift freilid) ein Untere

idneb, rt'enn jirei junge Ceute, ba(b nod) 3tubenten, unbe:

fangen, smangloS burc^ ©ebirg unb 9}leer ftreifen, ober lüenn

man im ©efotgc eine» .^önigä mit ber beften 3{bfia;)t, fid)

5it>ang(oÄ unb unbefangen getjen 5U laffen, bie JRcife mad)t.

2)iefe Semerhtng, fo muffig fie erfc^einen mag, bat ibren

guten 3^''^'^ ""^ finbet t)ier ibren fdjidlidien Ort.

^ür ©eibel mar bie 9ieife ein wa^ree Seelenbab gemefen.

Der ftete 2Bedife[ farbiger Silber, in föeldiem ba« »orf)ergef)enbe

ron bem nädiftfolgenben ftet§ an 9'tei3 unb ^yüKe überboten

irar, b<itte it)m bie üotlfommenfte 33efriebigung gewährt. Sie

3(uebeute, bie er als Tiditer ücn biefer %abxt, bie aüe bie^

berigcn 5(nfd?auungen ferflärte, a(» bleibenben @en)inn bat>on

trug, ift nidn in ben »renigen ©ebi^ten 3U fucben, bie in

9]ar0'3 unb Snra entftanben finb, fonbern im ©anjen feinec-

poetifd)en Stil^.

Sie mutbige Stimmung, bie fid) in bem ©ebic^te „S3or:

wäxt^" üor ber Slbreife rom 3"eftlanbe auefprad) , finbet in bem

Sonett „2(n Gruft Gurtiuy" äbnüdjen 2(uc'brud. Gr ermuntert

ben ^reunb, ber jumeilen n?eniger Reiter geftimmt geirefen 3U

fein fdieint, ber unnermeiblidjen Sorge nicbt entflieben jU

mollen, fonbeni bie Älage, »renn er ficb ifjrer nidjt entiüö^nen

fönne, 3um Siebe reifen ju laffen. Siefelbe 3(nfdiauung über

bie 3tUe5 lofenbe i^lacbt be^ pcetifcben Scbaffen^, nur liditer,

fonniger, ift in bem fd}önen Siebe „Seiditer Sinn," bas in

•^larcö gebietet nntrbe, Icbenbig geworben. Sie ^^orm ift fo

burd>aue foücnbet, bafe fie fid^ i^cn bem 6ebanfen nidit ab^

ftreifen tafet, ebne ben 3i-i«bcr, ben fte ibm. leibt, fiJUig ut
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^^erftören : baä Scbeii feilte nid}t 311 tragen fein, iro täi)(id\

voa^ betrübt unb gefällt, tt)ed)felt? Sie ^e'xt bringt £eib ittie

^^•reube , aber 6'inc feiige «Stunbe miegt ein ^a]:)x üon Sitmerjen

auf. 2)]an nui^ ba§ ©lud nur ju faffen iriffeu , fei ci? innen,

fei ei} au^en, beute ober morgen; bocb nabt ein bebvangenbe§

'LÖüfegcfcbicf : „£äcble leife, boffe »t^eife auf ben näcl}fteu 3lugen=

blict." 9iur fein müffigeio Sebagen am Sd}mer3, nur fein

meidilidic» Selbftüer3eiben ! .(ifommen Ö3rillen, fo feien fie mit

Siebern eingewiegt! „grob unb ernft, bod) immer bciter leite

tid) bie ^oefie, Unb bie Söelle trägt bi(^ tt>eiter, unb bu loei^t

e§ felbft uidit, irie," 2)a§ irar nid)t öom perfönlicben Stanb=

punfte allein, nid)t blofj bem ticrftimmten, »venigften^ nidit

ganj in freubigen g'h'fj geratbenen ^-reunbe gegenüber ein £ieb,

ba§ eine flüdttige SBolfe üerfcbeucben feilte, e» >i?ar ein in ber

Sprif ber 3eit unbefannt geiuorbener %o\\. Gg ift fd}Dn an

ben 2Beltfcbmer3 erinnert , ber in ben ^aijxen äirif(^en ber 3uli=

reüolution biio jum 2:^roniDed}fel in "^reu^en alle li}rifd}e ^oefie

vergiftete unb bie Literatur biefe» ßti'eigeS ju einem franfbaftcn

©etuinfel mad}te. ®ie großen Sid}ter, bie ibre Silbung einer

früberen 3cit »erbanften unb i^ren eigenen ^on längft gefun=

ben t)atten, bleiben freilidb in i^rem ©barafter; aber aucb üon

biefen ftimmten mandje, mie ßbamiffo, bie traurige Seier an,

unb »on ben neu auftretenben »rar nur ©aubi;, ber £eben§:

beitere, tt>ar nur {yreiligratb , ber in uncultiüirten Grbftridben

feine frifcben Stoffe fud}te unb bennod) fi(^ be» fcbmer5lid}en

3;Dne§ niitt üollig erinebren fonnte, üon ber allgemeinen Jlranf^

^eit frei. 3Ran erinnere ficb ber tbränennaffen, mit bem

S^obe fpielenben Sieber ber fleinen ^Berliner Sicbterfi^ule, bie

fid) um (yevranb fammelte, ber üersmeiflung^üoüen gepanjerten

Sieber t»on Maxi 33ed unb feinen StimmungSgenoffcn, ber grüj

beinben, alle Sebengfreube in S^rauer üerfebrcnben ^voefie Se=

nau'l, ber @runbanf(^auung ^ernerä „"^oefie ift tiefe§ ©cbmer;

5en," unb fdilief,e ron biefen nur bcrau^gegriffenen Df^amen auf
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bie übrigen ©ro^en unb ^(einen unb man Ijat ein 33i(b iüie

t)a§ trauernbe ^önig§paar, bie trauernben ^uben, ben ffagen«

ben ^eremiaS. ^n ^oefie unb MaUxä biefelbe ^ranf^eit

5öenn in foId}er Seit ein Siebter, ber felbft ntannigfad} an

biefer ilranfbett gelitten, ficb felbft iinb ben (eid)ten Sinn föies

berfinbet, fo fonnte biefer ®eit>inn einen SBenbepunft in ber

ganzen ^joetifcben Strömung ber 3e't bitben. 9iid}t, ba^ nun

notbiuenbig bie nait)e Suft SBilbelnt DJciUler», bie fabe 33er=

gnüg(id}feit ber &{eftauraticn'3pceten b^itte irieberfebren muffen,

aber bie freubige |)eiterfeit ber gefunben D.")lenfcbennatur (felbft

im !ran!en ilör^^er), bie 3U allem ©rc^en unb Sdiönen fübrt,

burfte man icieber ertüarten, eine ^oefie, bie erbebt, nicbt

brüdt, bie frei mad)t, felbft it»o fie ben Sc^merj jum Stoffe

bat, benn „aucb ber Sdjmerj null ja fein Sieb," nur mu^

ber Sd^merj ein niabrer, fein erlogener, unb ber Siditer ein

Siebter fein.

Sind} bem befd}iuerlid;ften Stoff, lebrt er, foll ber Sid}ter

bur(^ üollenbete ^^orm ein Säcbeln abjugelrinnen ftreben , Äum^

mer unb ©ram fdjön mit bem erbabenen Df^btilbmu» befänftigen

unb felbft ben 5lngftfd}rei ber 93ruft ju DJhifif für ba^ Obr

madben, ben treffenben Spott aber anmutbig einreiben.

2)Jand^erIei nmr sufammengetroffen , um bie freubige §eiter=

feit im ©emütb be§ SiditerS lebenbig n^erben ju laffen, bie

^Befreiung üon beengenbem S)rud, bie ©enefung »on pbpfifc^en^

Seiben, ber Sauber, ben EDker, Sanb unb 2llenfd)en auf ibn

geübt bitten, unb ju bem 2(llem ber reine ©enu^ ber 3)id}ter

be§ 2tltertbum§ unter ibrem beimatlidien §immel. 6r bat,

toie er in bem Sonett an bie „3llten ^oeten" fagt, erft je|t

ibren SBertb erfannt, fo ba^ fie ibm mie ein ©bor befreunbeter

©eftalten lebenbig jur Seite ittanbcln, ber ©rei§ oon (ll)w§>,

§omer , ber im Streit ber Reiben baS eloige SBalten ber ©ötter

lebrt , ber mäcbtig ioie ein Sturmroinb mit fidb rei^enbe ^^inbar,

^oraj mit bem leidsten Spotte, ^utjcnal, ber ficb ben ^li|i
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Dom Donnerer erborgt, 2^ibull, ber bie ßitber in umfaiibter

©rotte 5U irtel}mutb'C-'Vollen M(ageu ftimmt, inenu fern im 33lau

ber 2tbenbftcrn aufgebt. 'Jlber niitt adein bie anmutbige klax-

beit, bie äBürbe beiS (Sopbütleg erfreut uub ben^egt ibu, aud)

bie fübti(^cn 2)id}ter ber neueren 3eit, 3(rioft, ben ^oeten bunt-

farbiger i)ii1brd}en, unb bie pbantaftifdic 5;raum»üe(t (5a(bercn§

(äf5t er auf fid) ciinrirfen, n.ne ben tiavcn SOiorgen jene, biefe

wie bie bämmernbe 9iad}t. 5Pa§ er ift unb tvci^, tievbanft er

bem üerftänbigen 3anben, aber ba'5 öebeimnif; bor ^"yorm bat

ibu ber cübeu gclcbrt. l'lu» unmittelbarem (rinbrud fdntbert

er bie SSiUa (yranfopulo bei 2)ielanee ober ba§ nHinreidje Slpe^

rantboä auf 9(aro5 unb, bie (Srinnerung nad) 2lttifa (enfenb,

ben fprubtinben Cntü am Elitär bey iierfallenen .^(ofter« ßbe»

liboue; bie dbene üon 3)u"iratbon, tt>o über bem ftummen ©e:

filbe ber 9{ubm ber öefaüenen fd)ir»ebt; ba» @rab be» 3;beitti=

ftofle», bem fein 5)enfftein gefegt ift, aber brüben ba§ g-elfen^

geftabe üon £a(amiio ali eange^o 3}ta( bleibt. S5>ie er ben

Sßeinftod bes gaftlidien bitten fegnet, ber jirar arm aber iniÜig

bie SBanberer erquidte unb ba^ ©egengefcben! augfd}lug, freut

er fid) be!§ fommenben .V)erbfte», wo er, luenn ber ^liffo»

raufd}t, bie 3:ba(f[ur iineber grünt unb fid} janfdien bem Oet;

walbe mit 2tnemonen fdimüdt, mit bem ^ugenbfreunbe auf

bem .^ügel üou Äotonog unter ben Slumen auSrubn ober burcb

ba» 2)u"ivmorgebäIf ber rok mit ©olbroft überjogeneu cäufen

einfam ftillen ©emütb» ba» (eucbtenbe Slau be» ^^^melg bc-

fd}auen inirb.

3)iit berfelben .^eiterfeit, irie er — immer nocb in 9iayo§—
„ben armen Jaugenidit»", bie alte 6'rinnerung auc^ (ridienborff,

fid} in einem felbftftänbigen 93ilbe ju eigen mad}t, ober unter

ben (dnblicben Siebern, ben „9Binter" unb ben unt fein 3}iäb=

d}en, fein Äätbi^en merbenben 58urfd}en fd}i(bert, aüe^o in

frifd}er fingbarer ®eife unb am ber improinfireuben ©efangg;

ftimmung beraus; mit berfelben ^raft unb 9?afd}beit ber
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2)arfte(Iun3 überfliegt er in großen Sw^^ ^"^^ ld)auerUd)e 2Ba(ten

be§ i'dineüften 9?eitev§, be§ 3;obe§. ^k§ Cito mors ruit i[t

an ©cbrungenbeit ber 33i(ber ia§> einzige 6ebicf}t, bag fi(^ ben

alten 5i;Dbtentänäen an bie Seite fteUen barf, an ^nnigfeit ber

empfinbung biefelben aber lt»eit jurüdRi^t. Ser Stob be§

Knaben ift nur einer jener fecfen 3üge be§ 5?ilbe§, aber ein

rcllenbeter ^Jteil'terjug : „Gin rcfig Änäblein fpiclt am Cuell,

2?orüber fau^t ber Oteiter fdineü — '}yal)x' ir»obI bu ^olber

.Snabe!" in brei 5>erfen eine ganje 33a((abe unb in ben brei

3eilen fein mü^ige^, fein ipirfung^tcfcig 2Bcrt. "Ser adtäglicbe

©ebanfe ift jur ma(erifd}en 2(nfAauung, bie 9lnfd}auung jum

©efübf gefteigert, ein SS^erf ber^unft, ba§ ftd) im ergreifenben

unb bocb mit gcmilberter SBirfung entlaffenben ScbluB mieber^

bolt: „Ser Sanb »errinnt, bie Stunbe f*Iägt, Unb eb' ein

§au(^ bie§ 33latt beilegt, ^ann aucb bie beine foblagen." ^a^

gerabe in IRa^oS biefer Stoff fii) aufbrdngte, fann nicbt be=

fremben, mo a(Ie§ §o{)e unb 2:iefe burd} be» ®id)ter§ Seele

ging unb ibm bie n?abre Sßeibe für baö ganje Seben ju 2:t)eil

würbe; lüo aber aucb mitten in bem frifdjen blübenben 2eben

ber ©egenttiart bie Sdndfale ber alten italienifcben @efcbled)ter

laut genug bie SSergänglid-'feit prebigten unb bie rafdie §anb

be» Stobeä in tragifd}en Silbern üor bie Seele füfirten.

3)a^ £ieb „^^abrwofil," mit bem ber S)id}ter t>on Diajoä

f(^ieb, entjiefjt ficb ber Erläuterung. Gg fei nur t)ert»orgef)oben,

ba^ nic^t ta§> „©eliebt fein unb 5?ergeffen fein," ba» Grlöfcben

im ^erjen ber ©eliebten ibn erfcbüttert, fonbern bas nur an=

gebeutete unb im Stnbeuten abbred^enbe ©efüf)l , ba^ ber Siebenbe

felbft ttergeffen unb bie ©eliebte im eigenen §erjen erlöfdien fönne.

2ie Jage be^ .§arren'§ in Spra gaben and) ©ebic^te,

Don benen 'ba^ Sonett an ben ©rafen ^Ißlaten fdion erlüä^nt

ift; bie übrigen tragen jum Zi)cil bai8 ©epräge, ba§ bie Un=

gebulb in gejlüungener 'JHnhi mit fid} bringt. „5)er ^age" ift

ein lei*t bingemalteS 55ilbdien be§ bemütbigen Siebenben.
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„^iifterleben" bccjinnt, »renn überbaiipt bie 9)(ii[e bo(b iü,

mit bcr Siebe, ^n ber „(Ermunterung" n?irb gelehrt, bafj

iWofe, 9^ad[}tiga(l unb Sterne 2Birfungen ber Siebe imb ta\\

D^ofe, 9iarf}tiga(l unb «Sterne 5um 5>orbiIbe ju nebmen feien.

'Jtnmutbiger ift bie ^^ergleidiung be» „SiebciJgtüdea" (wo Ciebec«

jeidben Siebefojeicben forbert) unb bei SenjeS, ber nicbt miibe

tt)irb, 9loi'en au^juftreuen , bie ade fcbön finb unb fic^ <^de

gleid}en. „(Hemmer im 6üben" entfdnilbigt ben träumerifcben

2Rüf)iggang bc§ 5^iditer§, ba audb fein äHüffiggang reid) an

e>-rüdbten fei. 2)er „Unrubige Sinn," ber balb nad) ben bei=

matblicben Canben jiebt, balb fübli(^e 2)teere 5U burd)fd)itieifen

antreibt, ift nur baffclbe Sudien nacb einem ©lud, ba§ ftd)

nccb üerfagt. 2)a» Memento mori fcbärft ein, t)af, meber Sdierj

nodb SBei^beit ba§ ^enfeitS h^egtänbelt ober bett»ei§t, fonbern

nur ber ©laube binüberträgt. Unter allen ^Silbern ber „25er=

gänglid?feit" füllt ibn nur eineio mit 3^rauer, baf, fclbft bie

Siebe fo rafd} torübergebt. Seltfam überrafdit mitten in ben

Siebern, Glegien unb @ebid)ten ein Sonett an „Subiuig Stdjim

ron Stmim" unb an feine unfollenbeten Äronenit>äd?ter, bie mit

bem unDoUenbeten Kölner Som verglidben n^erben. Sebr be=

greiflieb ift ba§ Sonett „3(n bie ^bilplcge"/' über bereu geift=

rei(^ ungereimten (Sonjecturen , fritifi^e 3tu'ogaben unb Ze^U

recenfionen ber 2)icbter fpottet, inbem er fie aufforbevt, nai^

§ella§ 3U fommen, bamit im 53lid auf ba^^ 2)feer unb bie

2ßerfe ber ^unft, im Sttbmen ber Suft ein §aud) ber 3Sortttelt

auf fie !omme.

6ä ift fcben früber ber Ueberfe|ungen unb 9tadbbilbungen

nad) claffifd}en 5)id)tern bc§ Slltertbum^S gebad}t ttjorben, mit

benen ficb beibe gi^eim^e auf ibren Spaziergängen unb an ben

2lbenben in 2ltben befdjäftigten. Slucb auf ber ^nfelreife bil^

beten feldic Uebertragungen einen Stbeil ibrer S^bätigfeit. SBie

fie bas 2;rinflieb beä -^anpafi» üerbeutfdjten , erwäbnte ©eibel

fclbft. ®a» ©ebicbt ift ein 58ru(fcftüd unb üermutblid) ani
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ber 23efd}veibuiu3 eineä @aftmal}('5 ent(et}nt, ba» ^^^ant;ai'i§ in

feiner jur 3eit ber ^^erferfriege »erfaßten ^eraflea fd)ilDeite.

dg entbäft ben ^^^rei» be§ STinfev», ber beim @c(age luie ein

Öelb im ilriege tapfer ift nnb bie ©etagggencffen jum 3;rin!en

anfeuert, e§ entbält ferner ben '$reiä be§ ©eine^, ber föie ba§

^euer ein Scbaß für bas SRenfdicngefdylccbt ift, ein älbiüebrer

ber Sorge, ein treuer ©encffe bes ©efange»; tuxö) i^n mirb

ber ^tmte unb ber ^^radjt be§ ^efteS ibr i^eilige§ SRecbt;

burd) ibn regt fid) ber Jan^, burd} ibn bie inclbefungene Siebe.

Sarum foü man beim frcben ÜJable 33efd)cib tbun, n.ne ficbs

gejiemt unb nid}t mit ftumpfem ©emütb bafi^en lüie ein ©eier

nai) gierigem '^xaf.e unb ber ebleren Jreube »ergeffen.

2;iefe§ @ebid}t unb anbere iraren ben greunben ju Sitten

bcfannt geworben unb rteranta^ten, lüie es ju get)en pflegt,

bei bcnfelben ben SBunfdi, eine Sammlung bavon im Srud er=

fdieinen 5U feben. 3)ie Ueberfe^er fügten fi(^ gern in biefen

2Bunfcb unb n>äb(ten au^ ibrem 3?orratb junäd^ft Ueberfe^ungen

nacb bcm ©ried^ifdjeu au». Sei ber 3(ueirabl leitete näd}ft bem

äftbetif*cn ©efüble b^uptfäc^lic^ bie IHüdfidit, in jebem ber ju

überfet^enben Stüde ein für fii^ abgefd?(offenea unb rcrftänb--

lidbe» @an3e» 3U geben, mocbte e§ nun ein rtoUftdnbig er;

balteneS ©ebid^t ober ber ficb üon felbft abtofenbe 2:beil einer

gröfseren (B(^öpfung fein, loie bie (Bd)ilberung ber 6dilad}t bei

gatamis in ben '^>erfern be» SlefdiploiS, ber SBagenfampf unb

ber angeblid'e 2^ob beä Orefteg in ber Qldtxa t>e§ ScpboE(e§ ober

eine ^arabafe be§ 2Xriftopbane» au§ ben Oiittern, ben 5>5geln

unb berartige abgerunbete Partien. Fragmente waren, wenn

fi(^ irgenb ein ©ebanfe »cllftänbig baviu auc-fprad? ober burd)

geringe 3iitbat jum beftimmten Stbfcbluf, gebrad>t werben fonnte,

nidit au§gefcbIoffen. 6ie Ratten babei bie reftaurirten äöerfc

ber ^vlaftif wie eine 9?ecbtfertigung t>or Süigen. 2;ie alten

33ersmafee würben in ber ^egel treu wiebergegeben, nur bei ben

fünftlicben Strophen ^^UnbarS unb 2(nberer Igelten fie es für
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jittedmäfiig , ein cinfad)e§, bem 3(ltcrtf)um itii^t frembe§ S)]«^

an bie Stelle 511 febcn, eine ?lnfi*t, bic fie balb lieber axil-

gaben. ^n ben ^(nmevfnngen nnirben bie benni;ten ^id}tev

nad) 3eitalter, Schidfal unb ßigentbiimlicbfeit fur3 nnb bünbig

duirafterifirt , bin unb nneber and^ %\xa{k\cn griccbifcber Siebter

unb einige Oben be^S löi>xa'y, übcvfett niitgetbeilt. '^a^i ilianufcvipt

»nrbe glcid} nacb ber ,*peini{ebr abgcfditcffen unb mit einer (S'legie,

bie ba§ Sputum i^cm 11. Octcbev 1839 trägt, ber 5?önigin

iHmalie t»on ©riedumlanb ebrfnrditeticU gen?ibnict. 'Ja§ fleine

,s>eft „."Rlafüidie Stubieu r>on (5manue( ©cibel nnb Grnft (5urtiu!o,"

ctwas' über bunbert Seiten [tarf, erfdMcn ju Einfang bee

nä*[ten ^abreg bei (f. 5Bcber in 33cnn. Gin „^rinflieb," an-

geblid^ t>cn nnbefanntem 3>erfafier (ß. 53), ber gcvriefcnen

Traube v»on 9iarc'J ju Gbren gcbiditet, batte einen beiben

ilyreunben febr befannten 2?erfaffer. ©eibel biditete bieje, felbft

in claffifcbe Sammlungen übergegangene Gtegie, um Gurtiue

ju miiftificiren. (Inrtiu'5 mcvfte c^S nid;it.

i^fimhrlji'.

?((C' G'eibet nad? 3(tben jnrüdfam, fanb er fein 3itnmer in ber

JRupV'J'burg bcfctit nnb 3n-'ar r>cn .'paU'C-mann , ben er franf terlaffen

batte unb ber je^t in bie leer [tebenbe SBobnung gejogen n^ar , um

bie '^^flege be§ madern Cuarticrmeifterv unb feiner freunblidien

J-rau 3U geniel^m, tbcile aud} um bie frifdiere £nft ju atbmen , bie

bier am 6"nbe ber Stabt üom 2}ieere beraufwebte. 3i^<iv ftiar

er bereits faft ganj lieber bergeftcllt, aber ba ibm ber 2(uf=

entbalt erfiditlid} n.icbl tbat, modite ©eibel ibn nidn rerbrängen,

unb ba jufällig ber obere Stod be5 unmittelbar niutften tC^aufec-

frei unb billig jn \?ermietben ftanb, enlfd^lc^ er fid} fdjncll.
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eiiiftifcilcn mit Giivttus ^emeiiifam bort einjusiclien. Sei&e

^aben fich cjauj bei driüpp in bie ^oft; D}Jorgen» reicbte it)nett

tiefer ben .Kaffee über bie SJiauer, jum ^rübftücf unb jum

SRittag-Jeffen gingen fie hinüber. Ueberbaiipt lebten fie ganj

rcie in Giner Jamilie. Seibe jogen ficb faft üon allem Um:

gange jurüd, um ungeftörter arbeiten 3U Eönnen; 6urtiu§ fam=

mcite unb crbnete feine 9ieifenpti3en unb gab 6tunben in ber

Stabt, and} ©oibel t)atte ben Unterrid^t im ilatafajifdien ,^aufe

ttjieber aufgenommen. 2)er 3Jlinifter blieb fid) an greunblicbfeit

unb 5"einbeit ftet§ gleich unb feine ^xan roax je^t gegen ben

Xoctcr immer bie £ieben»»t>ürbigfeit fetbft.

Xie 3(benbe in ber 2aube ber 9iuppc-burg erlitten feine

Unterbrediung , aud^ nidtt burc^ bie l^itre^j^it , ba ber Spät=

berbft, nac^bem bie Stürme unb Diegenfc^auer rafcb vorüber-

gegangen, n'unberfdicn »rar. G'nbe -liottember blühten bie

i^eildjen, unb ii!uft unb öimmel maren fo milb, njie ein fc^öner

ÜJlai bei 9]orben^^, nur bafe bie Saumiripfel fid) (eife rotteten.

Ter Äiei'^ ber gi'eunbe wax burd} einige neue !ibeilnel)mer üer:

mehrt, einige Teutfdie, £d}aubert, ber '^^rofeffor §er3og unb

ber ßabineteaffeffor 9i?enblanb n«aren binjugetreten.

9(m 18. October feierte bie SJupp^burg ein Toppelfeft,

©eibel» ©eburt»tag — ee mar ber r)ierunb5tpan3igfte — unb

bie ßiinnerung an bie Sc^Iadit t>on 2eip3ig. Ter Xicbter,

6urtiu§, öausmann, §od)ftätter unb iire|fcbmer maren 3U

JRupp gelaben , ipo fie mit einem großen Cctoberfeuer im ©arten

unb mit luftig in bie fcböne Tiadt aufvaufd^enben Diafeten über--

vafcbt nnirben. ßine 33ottile ^$unfcb madtte ben 53efdtlup. iöalb

barauf £>erlief5en i^oi^ftätter unb i?re|fcbnier 2lt^en, jener ging

über 3lncona nad? 9iom 3urüd, biefer nad) (Fgppten, mo er

bie Stubien 3U feinem fpater fo berühmt geworbenen 93ilbe

„ber SBüftcnfturm" madite.

^sm 9?or>eniber mürben ©eibel uub Curtiu» megen ber 2i>ib=

mung bor claffifd}en Stubien ber Königin non @ried:ienlanb
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üorgeftcllt. ^n ben 93riefen finbet fii) nirf)t§ mciter über bicfe

3?DrftclIitnc5 ali bie 9?ctij für bie 2)hittev. 5>icl C'iubnid fitcint

bie 3(ubicn5 auf bcn 2id}ter nidjt gemad}t 511 Iiaben, obftobl

ixe bie crfte 93etjcgmmg mit einem gefrönten ,i)aiipte wax.

S)cr 2Bei()nad}t'oabenb , ber üoritgcS ^a):)x bei 33ranbi^ unb

ben i?inbern gefeiert aicrben, »uurbe bie^mal ftiller bei 9hipp,

wo feine ilinber »raren, üerbrad}t. ©erabc an bicfem S^age

traf eine Äiftc üon Sübed ein , bie ßurtiuiS Dom ^ircäuä berauf^

bolte, unb bie belbe gemeinfcbaftlic^ mit >t»a{)rer .^erjen^freube

auäpacften. Unter ben ©efdienfen für ©eibel »rar ein §eftd}en

®ebid}te ron 3eii>i"ii"to 3löfe.

3u 5infang bei? ^atjreä 1840, et»ra um bal griedjifd^e

9teuja()r, nnube plcl^Ud} eine 95erfd}trörung entbedtt, bie, »renn

bie Icitenbeu ßntiinivfe jur 2lu$fül}rung getpmmen mären, ba^o

2anb in bie bebenf(id}fte S-^ertrirrung rerfelU, bie ganse ba-

malige Orbnung umgeftürjt unb bag 6infd;reiten ber 8d)u|=

määjk notbtrenbig jur "^ol^e gehabt ^ätte. 6'ine 2)ienge un^

ruhiger ^cpfe, tt^eil'c DJMnner, bie ibre 33evbienfte üon ber

bamaügen SHegierung nid^t gel)örig anertannt glaubten, tl;eilä

alte ^lep^tenfüljrer , benen ba§ ruhige £eben nid)t gefiel unb

bie fid) nac^ bem tnilben S^reiben, »ine fie e» aU ehemalige

"Parteigänger getannt, jurüdfebnten ,
jum Ibeil aud} fanatifc^e

"Pfaffen , »neldje bie ortl:)obofe 2et)re ber gried}ifcben Äircbe burdb

ben anber'5gläubigcn Äcnig gefäljrbet träbntcn , l)atten ficb burdb

ßibformcl ju einer §etärie revbunben, beren 2lbfid}t e^ irar,

ben Äönig unb bie Königin am gried}ifd)en -lieujal^riStage in

ber iiird)e ju ermorben, alle fräntifc^e Beamte über bie «Seite

ju fcbaffen unb alle ^nftitute , burd^ »reifte ^nle^re" i»i 33oKe

verbreitet ircrbcn tonnten, befonber«; bie Uniüerfität unb fämmt=

lidje ©rmnafieu augenblidlid} aufju^iebcn unb bie ©rjiebung ber

^jugenb einjig unb allein in bie §änbe red}tgläubiger ^riefter 3U

legen. 3ugteid} feilten DJJatebcnien unb 3:l}effalien rerohuionirt

unb bO'o i^olE jum Sufle gegen bie luvten aufgerufen luerben.
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%n ber Spifee ber 5>erfd}niDnmg ftanben ^iütai , ber a\\?>

bem Unabt)ätigigfeitäfviege ben 91amen be§ Xürfenfreffer§ be=

galten batte, imb ©eorg i?apübil'tria, ein Sruber bei§ ©rafen,

ber fvü[}er bie 9^egentfd)aft gefiltert. 5Bie(leict)t ftanben fie nnr

bem 9iamen nac^ an ber Spifee , nnb ntaren be» aCten 9iuf)me»

wegen üon 2lnbern t»orgefd}cben , moglid) and), ba| fie im

%a\i be§ ©elingen? bie Diegiernng jn übernehmen beab)'id}tigten.

^n ^onftantinopel iinirbe bie Ba6:jt entbecft. Gin ßilbote

brachte bie besüglii^en Sepefcben nad^ Sttl^en nnb fogleic^ be^

gannen bie 55er()aftnngen. .^apobiftria , bei bem man »iete

'Rapiere ber ^iscrfd)n'>örung fanb, nnb 9(ifita§ n^aren bie erften,

bie man einjog. 93alb mar eine 2)ienge 3tnberer »ermictelt,

tiiele mnrben »erbaftet, einige entfamen bnrcb fd^nede '^\\\&}t 3"

gleidier '^t\i umrbe ber DJünifter be» ^nnern ©larafi» entlaffen

unb ber ©ounerncur iicn 2Ütifa feinet 2(mteÄ fdnmpflicb entfe|it.

2;ie)'e SerfcbitiDrung cffncte mit einemmale einen grellen

33lid in ba§ unter ber glatten Oberfläd}e mül}lenbe S^reiben

auenuirtiger Ginflüffe. Safj bie @ricd}cn nur bie Scbladitcpfer

geworben wären, bor 6d)Werpnntt ber il^ewegung aufwarte

5u Indien war, ba-ö ^\d ber ^^fcrte galt nnb ©ried)enlanb

fdilimmer baran gewcfen wäre, al^ forlier, fcnnte nidit lange

zweifelhaft fein; and} barüber walteten geringe B^eifel, wer

ben cigenttid)en §intergrunb bilbcte. 3)ie 3;beilnabme ber

gried)ifcbcn Pfaffen nnb ber fanatifdie ©lauben^eifcr berfelben

gab Jingerjeigs genug.

S;ie DJtaffe be-S S^clf^, bem natürlidi bie 9^ube unb ber

täglidj mebr blübenbe Sl>cblftanb bcffer bebagte, al§ ein [tür:

mifd}e^ pclitifdie;? ©etriebe, batte leine Srimpatbien für ba»

Unternebmen. 5lm 9^eujabretage würbe ber Äönig in ber ^ird}C

mit tanfenbftimmigem Zi'/Tco empfangen unb jcber bemübte

fid) , feine ßrgebenbeit laut an ben 3^ag ju legen. S)ie Unter:

fucbung nabm ibren @ang. "^sm 2Runbe ber 2eute war bie

'3acbe balb oergeffcn. 2)lan unterhielt fidi lieber »on ber
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italienifd)en Oper , bic im ^\aiumr in bcm neu erbauten 6djau=

fpielf)aufe eröffnet irurbe.

2luf ©eibel, ber [i* um politifdje 2)inge, tro^ be§ 6tu:

bium§, baS er J^afilmanne 33udic t3ett'ibmet f^atte, wenig füm=

inerte, ba itjm ber 3eitung§entbufia§mu§ ftet§ juiniber tcat

unb bie 'ipolitif , irenn n^a-? S^ücbtic^'» baki ^)erau§fommen foUte,

ben 9}knfd}cn nid}t get(}ci(t, fonbcrn gan3 erfaffen mu^, mie

jeberSeruf, fei el ein felbftgeiüäbtter, fei e§ ein, »Die meifteng

ber {>-al(, tion auf,en gegebener, auf ©eibel irarcn biefe 3Sor=

gänge nidit gan5 ebne SiadMvirfung. !Der 23lid auf baig 33ater=

lanb jeigte bort nid}t unäbniicbe ©cfabven. 2}ie Sr^üblereien

frember (ünflüffe »raren im Süben une im 9]orben gleid^artige,

bic Oüüalität be» einen Stammet gegen ben anbern in mancher

^infidit wd} t>erbcrblid;er aU bie iriberftreitenben (ricmente in

©ried^enlanb. Obne fid} auf ßinjelnbeiten einjutaffen, befc^aute

er bie Sage bei SSaterlanbe» im ©ro^en unb ©onjen unb er:

^ob feine Stimme, inbem er ba§ „2'bürmerlieb" bidHete.

SRacb bem Strcpbenbau eine^ aud} in bie Äirc^engefang^

büdber übergegangenen geiftüdjen Siebe! beä Hamburger ^rebis

gerg ^vbilipp SRicotai »om 3(nfang be§ fiebjebnten Saf'rf^unbertg

unb mit ^Beibebaltung ber erften beiben feilen, bie, ba fie alJ;

gemein befannt fiub , gleid} ten ßbarafter be» feierlicben ßboralä

angeben, bid}tete ©eibel bie§ politifdje Sieb üöUig unabbängig Don

bem (Strome ber 3eit, ber erft im Jperbfte be§ :i>abre^5 mit ber

^bronbcfteigung ^riebrid) JBilbelmicIV.unb bem üom Hcinifterium

3;bier» genährten ©efcbrei ber (yran5ofen nacb bem Hufen 9Jbein»fer

ju fluten unb bie ganje ^oefie 5?eutfd)Ianb§ iml ^olitifdbe ju

treiben begann, "^m Stile be^5 (Eborabo ruft er ba! ujeite beutfcbe

Sanb, fic bie an ber 5}onau baufen ober ba ttjo'ber 9ibein

burdb i^elfen brau»t, ober it>o ficb ber Sanb ber ®üne tbürmt,

3ur ©adifam!eit unb Scblagfertigtcit auf, ba ber Zag, be§

Kampfe! nicbt fern ift. 5)enn fd;<on naht von Often ber ©eier,

ber auf bie SBeute lauert; fdion birgt im SBeften bie fluge

®oebefe, 0ei6cl§ a3iograj>Hc. 13
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©erlange, bie ben frommen ©eift üergiften möd^te, fic^ sum

6prunc3e. 9iein, feft im ©(aiiben, üoll treuen D)Zut{)e§ unb

einig foll ba^ 33aterlanb )id} im ©ebet reinigen unb unter bem

3eid^en bei ^reujel fic^ jum Kampfe bereit l^alten, benn nur

h)er fid) im ^clbe ju ©Ott ^ält ift, i[t Jt>Dt)(berat^en. ^m ©e=

bet ruft er ben §errn , ben ber (Sngel Bungen toben , an , bem

beutfdien £anbe gnäbig ju fein unb ju ben dürften unb jum

23ol!e 5U fprecben unb fie mit ftaifer ^anb ju Bereinigen. 2Jlit

bem ©loria bei 3]aterunfer§ lüirb gefd}(Dffen. S)iefe feierUd}e

2)ial)nung jur JIßacbfamfcit gegen 3{ufe(anb unb grantreic^ unb

jur ßinigfeit unter bem 33ei)tanbe ©ölte» mad^te ben Siebter

üoräugimeife bei einer pofitiicben Partei, mit ber er übrigens

nie gemeinfame Sacbe mad}en fonnte, beliebt. S)a| tia^^ Sieb

allgemein gültig irar, jeigte fic^ im Sal)re 1859, at» e§ nad)

ß. ^illeö Gompofition in ganj Seutfcblanb , in ^reu^en reie in

Oefterreid} ,
gefungen tinabe.

3u Slnfang be» 2lprilinonat^3 fam t. Ottfrieb 2Jtüller mit

Stbolf ©cboll üon Sicilicn in 3(tl}en an. Dlütler voax ^rofeffor

ber ^^^^bitologie in ©öttingen. 6in üertrauter g-reunb ber ©e=

brüber ©rimm, mit beuen er lange ^dt in bemfelben §aufe

gett3ot}nt l)atk, imb S'ablmanu'o, ber täglid} mit ibm üerfebrte,

l^iatte er bie ^roteftaticn ber ficben ©ottinger '']>rofefforen, »on

ber er nur jufällig üor ber llnter3eid}nung nidbt'g gebort l)atte,

üollftänbig gebilligt unb mit anbern ßollcgen nidn lange nad);

ber eine Grflärung ücröffentlid}t, bie njefentlicb eine 3ßiebev=

bolung biefer ^roteftation mar. Sßä^renb bie 6ieben i^re» Slmte»

entfel5t, 5um Jbcil in geamlttbätigfter SBeife vertrieben »nurben,

ein 2lct, ber ben ^uin ber llniiierfität jur g'-'^ge W^^ u"b

noc^ nid}t irieber aui:u3egUd}en ift, gcfdjab gegen D}lüller unb

feine ©encffen burdjauv nid}t£\ ßr biitte feine beften {^reunbe

öon einer D^cgierung mif3banbelt febcn müffjen, bie ben offen=

tunbigftcn 23erfaffungöbrud) mit allen DJUtteln ber ©eii^alt burdi=

fe^te. 6'!3 litt ibn nid}t mel)r in ©öttingen. Gin '"]>fan, ber
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unter anberu 5?erhättniflen irobl nocf} (jinau^gei'Aoben »t>ärc, fam

jur 9leifc. 9}Kil(cr§ Stuffafiuiuj bc§ 5l[tertF)iim§ , bie ba§ natio=

naie Sebcn na* allen Seiten »erfolgte unb ba§ Ginjelne nidbt

o^ne 3uiai^Tnen[}ang mit bem ©anjen betraditete, bcburfte ber

eigenen 5lnfcbannng be» 2anbe§ , bem er feine Stubien üorjugg^

weife jugenmnbt hatte; er mufjte ®ried:'en(anb fet)cn. 2!ie

ttiibrigen 3>erl>i(tniffe im Äönigreid} .s)annot>er, in bic er alS

2)litglieb ber atabemifiten Corporation nur ju häufig ^ineim

geriffen nnirbe, beftimmten ihn, bie D^eife an5utrcten. ScböU

gefeilte fut ju ihm. 8ie trollten Unteritalien, ©riec^enlanb unb

.^(einafien, ttorjugc-ireife in antäologifdier 93e5iet)ung untere

fuiten.

Ttnikv ift nicbt miebergefebrt. ^n 5)elpbi n^ar er tobtlicb

cr!ranft. ^n bem Dkume ber alten Slfabemie ju 'Jttben fanb

er feine frübe, allju frübe ©ruft.

©y irar lange in 3Itbcn üon biefer großen Steife bie 9tebe

gen^efen. ©eibel, ber bamal§ noch immer jrotfchen bem 6nt:

fchlu^ fd}n?anfte, ob er ein ©elehrter i.ion 'Jacb ober ein ^licbter

unb nur Xid}ter fein niotlc, Ijatk fid} mit bem ^lane ge:

tragen, SJJüller in ba-S innere ©viedienlanb-J unb üielleicbt

nadi ."^leinafien 3U begleiten. Gin Ueberfd^lag feiner öfonomifdien

Sage lie^ ben ^lan mebr unb mebr jerflie^en. 3tl3 -DlüUer

nun wivfltcb fam unb bie beiben Sübeder ^reunbe burdh SchöU

mit ihm befannt mürben, al^ fie, ba bie '^•xau )Rupp er:

franft mar unb bem §au§mefen nicbt üorfteben fonnte, nun

gar an ber S>irtbstafel Sliüller-j tägliche 2:ifd)genoffen njurben,

regte fidb ber alte SBunfd) in Okibel mit erneuter Stävfe. 5(ber

traurig mufete er fid) geftehcn, baf5 bie Erfüllung umnöglid?

fei, menn er fich nid}t in Sdiulben ftürjen unb 2>erbinblidifeiten

eingeben mollte, bie ibn auf fein ganjeS Sehen ijxnan^ in 2)rudt

unb ^Verlegenheit bringen fonnten. Gr geno^ be§ fd^ßnen ölücfs

ber ©egenmart, mit ilUiller ju üerfehren, beffcn fonnenbeitere

3luffaffung beS gried^ifdben £eben§ ju feiner eigenen fo üoUfommen
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ftimmte, aU f)ätten fie beibe immer jufammengelebt unb fid)

ineinanber bineingelebt, nur ba^ 0)Iü(Ier lüu^te, foa§ ©eibel

bic^terifd} fcbatite.

3liä)t allein bie Dieife mit £. 0. SDiüüer mu^te er fid)

üerfagen, andj ben ^erjenstininfd), auf ber JHücfreife über 9^om

ju geben , fcnnte er nicbt jur 2(uefübrung bringen. S;ie Wxttil,

um lüieber in bie |»eimatb ju gelangen, ^atte er ficb immer

bereit gebalten, aber ein blofeer 2;urcpflug burcb Italien obne

rubige§ 2?ern:>eilen in ben bebeutenberen Orten fcbien me^r

3^erf(i)>fenbung , al» n?ol)langelegte§ ^^funb. 2Da» 33teer, £anb

unb §immel bieten fonnten, Ijatti er in ©riecbenlanb oollauf

genoffen, Italien blcfe äufeerlid) gefebcn, rt>ar ein bloper

2l>ecbfel ber Scene ebne bleibenben ©eiüinn. Italien mufete

al^ gro^e Äunftlammer, ale Sd?agt)au§ ber 3JtaIerei, ber

(Hculptur, ber 33aufunft ftubivt ober es braud)te gar nicbt be;

fu(^t 5U werben. 2a bas Grftere nicbt auefübrbar erfcbien,

irurbe S^erjicbt geleiftet unb jrcar „nad} langem bittern ilampfe."

3Ba§ ©eibel auf ber ^inreife üon Italien gefe^en, S]erona,

$abua, Sßenebig, ift alle§ ma^ er üon bem fcbönen Sanbe ge=

uoffen. 3" fpätern ^abren nmibe il)m in ber e^renöcUften

SBeife ein Stnerbieten gemad)t, ba§ Sserfäumte nacbjubolen,

aber er muffte e§ banfbar auefd^lagen, unb biec^mal ebne

cHampf.

Gl batte fid} nun ben %4an gebilbet, junäcbft nacb 2übed

jurüdjufebren , um fid) tt»äbrenb einiger Söccben in ben Ärei§

ber Jamilie unb ber Sefannten ttiieber einjuleben unb bann

in einer UnifevfitätÄftabt , 93erlin ober §alle, fein unterbrccbeneä

(Stubium fleißig fcvtjufol^en. So nabm er aUmäblig Slbfcbieb.

2lm 11. 2(pril »rar er jum lc|tenmal bei Hatafaji ju 3;ifcb,

am folgenben Jage (ilbntag) ritt er mit Sdictl nad} ben 'SRax--

morbrüi^en bes '^enteUEon unb nad} Äepbiffia. 2^ann fi^eint

]ii! ber 2Iufent^alt in 2{tben lieber verlängert ju ^aben, bis

bie 2(breife, jWax lange t>ovbereiteit, nun bcd^ jiemli* baftig
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ja Stanbe tarn. 9ln einem 5rcitai|e ju (5"nbe 5(pri(» erfufjr er,

ba| ÄraufenedE reifen »türbe. 6'r ent|d}(DJ? fic^ , mit i^m ju gelten,

unb am llJontacj früh lac} bie Stabt fd}on bintcr ibnen. 2^ie

^reunbc ber 3Jupp-?buvt3 iiclcitcten fie bi^ jum '^viväeu^, reo noch

ein giitcv "Jiübftücf cini(cuommen imb bann unter öefang unb

©läferttanii iiefdncben tttuvbe. '^a(b bavauf [e^Ue fid) ba» 2)ampf-

l'cbift in 33e>rei3uncj ; nadi wenigen Stunben n?ar 3(tben ben

33(iden entfdnminbcn.

Xic S"til)vt ijebcvte nid}t ju ben an^encbmften ; n^ibriger

Söinb, Ueberfülltbeit besg <2dnffe§ unb fcb(ed)te ©efellfc^aft auf

bem jiveiten X^lai}, famen jufammen, ibncn ben 'Jtufentbaft an

S8orb ju verleiben, 9Jur auf bem vetjenben i?orfu, mo baä

Schiff einen f)alben Züq öor 2in!er lag , verlebten fie ein paar

fc^önc Stunben in ben bie Stabt umgebenben ©arten 5rtiifd}en

Dicfen unb Cnpreffen. ^n Jn^^ft muf;ten fie fogtcid} in bie

Quarantäne eintreten, ein grof,ee t>ieredige^^ ©ebäube, rvo man

eingefperrt, geräudiert unb gebabct ivurbe, bie- man fid) ton

bem 33erbac^te ber $eft gereinigt liatte. Qnax irurbe ©eibel

bereits nad^ Pier 2!agen, feine Sadien erft eine S5>od?e fpäter

entlaffen, bod^ batte er wenig ©eminn baran, ba ibm bereits

am 2;age feines 2tuStrittS in ^yolge ber tUmatifdien 3>eränbe=

rung fo unn?ct)l n>uvbe, baJ3 er fid) ju 93ett (egen unb einen

Slrjt gebrauchen muf5te. ©lüdlidiernteife t)atte i^n .Hvaufenerf,

ber fc^on an bemfelben 2'age nac^ 2Bien abging, an feine

^trieftiner ^reunbe empfcblen
, fo ba^ er an bem fremben Orte

boc^ nicbt gan3 r>er(affen n?ar, 2{uc^ ging eS allmäbüg nneber

beffer. ^wei Stage nac^bem er feine Sad^en erlialtcn, fonnte

aud^ er fic^ auf ben ®eg madien, unb bie frifd^e £uft ber grünen

fteierifc^en 33erge lie^ ihn in furser 3*-'it t'ie Äranfbeit unb alle

ibre 3;rübfetigfeit riergeffen. (5S that ibm unbefdjreiblid) n^obl,

immer unb immer tt?icber in baS frifcbe @rün ber 2:bäler unb

SIDälber l)inein3ubliden. Sie h?ei§en uon bliiibenben Maftanien

umfränjten Äirc^en, bie rei(^en 2)örfer, bie ftattlid^en Sd)(i3ffer
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unb 6belf)öfe blidten i^n im Sonnenfdiein freunb(id) unb \)d'-

matUd) an, unb »enn er 2(benb§ bie Sauern iln^enb an ftd^

üorüberge^en fab unb bie beutfdien £ieber unb Reifen borte,

ba ging ibnt bag ^erj rceit auf, ba^ er bätte au§ bem

2ßagen fpringen unb auf gut beutfcb mit einftimmen mögen.

2llö er am 17. DJlai lOtorgeuiä aufinacbte, jeigte ber 6on:

bucteur in» 2}]orgenrotb binauä. 5{uf bem brennenb rctben

©runbe jeigte fid) ein aufrecht ftebenber fd)n?arjer Stricb unb

barunter ein unüberfebbarel neblige^ 2)Jeer. 3)er Stricb war

ber (Etepb'iiiä'tbuvm unb ba§ 30ieer n'-ar 5i>ien.

Üraufened, ber ibn gteid) am erften Jage auffud>te, machte

ben liebenäiüürbigften Rubrer in bem ©ercirr ber ungebeuren

Stabt. Gr fanb, bafe e» fid) in SBien gut, luftig unb nid)t

aüjutbeuer lebte unb ba^ bie SBiener freujbraüe, liebe, frcb-

licbe £eute roaxen. ^aä) einigen S^agen 3(ufentbalt§ rei§te er

auf bem birecteften SBege 3u §aufe unb mar balb nad) bem

'^fingftfefte in fiübed.

Ter lefete SBinter in 2Üben bracbte nur menige @ebi(^te.

Slu^er ber SBibmung ber claffifd?en Stubien, bie einen Ueber^

blid über bie Gntfaltung be§ neuen griednfd^en Seben» feit ber

33efreiung unb über bie Jcvtfdiritte ber fünfte gibt, entftanben

nodi jtüei elegifd)e ©ebicfcte, fcn benen ba» eine ju ber ©ottin ber

SBeiöbeit ber ^alla§ ba broben auf ber 2lfropoli§ flebt, ba^

fie ibm, bem ficb Grc» geneigt unb SaccboS freunblid} ermiefen,

aucb il}r ©efdienf, bal Il3ia^, bie ^i^eilbeit unb ba§ ftille @e:

mütb, red}t ju genießen, nicbt meigern möge. 3^al anbere

Dergleicbt bas ncrbiid}e unb ba§ füblii^e £eben in 33ejug auf

ben Siebter, ©äbrenb jenec> bie %xe\it>i nur al» feltenen @aft

gefannt , ba balb ber trübe 3;ag , balb bas ©entübl be^ 2Rar!te§,

balb bie fd&mafeenben SDiubmen fie terfd^euditen , ift fie im Süben

eine ftete unjertrennlidie ©encffin. 2em norbifdien fieben mill

Jreube unb Siditung abgerungen »erben , im Süben , ber felbft

burdi unb buri^ poetifd) ift, bieten beibe fid) ungefucbt bar.
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@(eicl}tam einen ^Betrci» für biefc 3(uffafimu^ liefert bie objectiü

ausgemalte (^rinncnmi; an „ba§ 91iäbcben fon ^aroS;" inbef?

füfirt bod^ aitdi ber 93licf in bie i^eimat anmutt)itie Silber »or,

wie im „^-riiljlinti," irenn ©iirfd} unb SRäbet 3(benb§ an ber

Sinbe tanjcn unb um SIJittornadH auf bem .^eimmege fic^ füffen

unb babei ber feligcn fröblidjen ütaien^cit fid) freuen. 5(u(^ bie

„9)lorgenn?anberung," bie in Sltljen entftanb, mag biefer Seit

angeboren. S'ie ?;tierlid}feit ber Stimmung, bie im fird)enä

ftilten 25>albe in ich unb '^srei^ beä .»ocrrn übergebt, fdieint

bal ©ebid}t in bie 3eit ju rüden, in n.ield}er baei bereite be--

fprodbenc STbürnievIieb gcbid^tet unirbe.

2)ie ir>unberbare 2seränbcrtidifeit be'3 menfdiUdben ^erjenS,

tia§ ebenfo rafdi ben beiligftcn Sdnnerj, ttiie bie füJ5cfte ^yreube

iH'rgifU, beiregte ibn, a(§ er einft feinen ©ebanfen am Sen!=

mal beS Spfifrateä nad^bing, ju einem e(egifd}en Siebe; ju einem

beitcrn faft bcrben bie (^-Htditigfeit be§ ©lud'S, ba§ fic^ ni(^t

erjagen laffe, bagegen, irenn man fid) in§ Gka§ lege, einem

t>ielleid)t au§ blauer £uft plö^lid} anfalle, bann aber gepadt

unb feftgebalten fein molle.

eine 2lrt \?on 2(bfd}iebSlieb au§ Sitten ift ba§ „®ebt mir

»om SBec^er nur ben Sd}aum!" S)al »oUe fidlere ©lud luiE er

bem gönnen, ber feft ant eigenen ^^erbe rubt, er aber mu^

fd}tt)eifen unb it>anbern, über Sanb unb 3)teer, bem eföigen

Senj entgegen. Unb mo ifjm ein ©aftfreunb ben 9öein frebenjt,

fingt er bie alte ST^nfe

:

®ebt mir iiom 23cd)cr nur ben ©^aum,
2)en letdfiten Sdiaum ber Sieben;

©ebt nur einen flüchtigen Siebeetraum

5f)Jir für bie^ fUid^tigc Sebcn.

2luf ber §eimreife überbadjte er feine 3uf""ff' b'ür ben

2)t(j^tcr fanb fic^ in feinem 2lmt, feiner 3wnft ein ^lä^d^en.
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Sie jur SSernunft gefommene 2ßelt brauchte feine ^Poeten. Slber

tro^ biefer 2Öat)rnet)tnungen bleibt er feft. Sraud^t bie 2öelt

feine Sieber, er fann [ie ni(^t entbef)ren; fie fmb für ibn ber

§immel, bie 2uft beS 2eben§, fein fienj im |>erbft unb SBinter;

of)ne fie ttiürbe i^m ber 9)lai, tüürbe it)m felbft bie Siebe h)ertf)=

lo§ fein; lieber fterben, a\§> ol)ne fie leben!

2)a§ irar bie Stimmung, man barf fagen ber ßntfd^Iu|,

mit bem er in bie §eimat jurüctfam.



Önitfd)lanb,

1840— 1852.

Sübecf. (Sebic^te 1840. — (Sfc^efcerg 1841— 1842. 3ettftimmen

1841. — ©^anifc^e S^cIMtcber 1843. — <Bt. ®oar 1843. —
SBürttemberg 1843 — 1844. — Äcnig ^Roberic^ 1844. — Steifen

unb SBanbevungcn. — 3uniu§Iieber 1847. — Sramatifd^e (£tii=

bien. — ©^janifc^ee Siebertud^ 1852.





"i^er ?(ufentba(t in Gkied^cnlanb trar für ©eibele ßntlrirfj

lunfl r>on bcn trobltliiitii'^ftcn 3"ofoen. 2?er pDfitit»c ©ercinn liegt

offen ju ZaQt. Übet auij bie negative Seite ift mol^l ju

beaditcn: -Sie (Entfernung öon bcm literarifd^en unb befonber?

bem jpurna(iftifd?en ©etriebe jener i^^^^^rc» t^^'^ \^^^2^ ^^alente

leidet mitriß nnb fie ju '^robuctionen üon fe^r üergänglicber

9Tatur »erleitete, ©eibel hatte fd'on in 9^onn mit ben „ßrin:

nerungen an 9>enebig," bie angeblid} „au§ ben '^^apieren eines

2DeItntanne§" entnommen nnb anonnm mitgetbeilt »raren, fid)

einer 3(rt non poeti)d?er '$robuction mgetranbt, bie nid}t für

i^n geeignet Yoax. Sag ßrfmnen tt)illtüvlid)er Situationen unb

bie 5(u»beutung berfelben in ©ebiditen, aU trürben eigene Qx-

lebniffe bebanbclt, rvax nid}t feine Slufgabe, fo wenig inie bie

»erftficirte ßrElärung »on unbebeutenben 3i(mana^§fupfern, iroju

er fic^ in 23erlin bereites batte üericiten laffen. 2)er 6d)ritt

3ur Dioöeüe, U)a» man bamalä fo nannte, lag nabe. @ine

Sef(^äftigung folcber 9trt , burdi bie leichte 3>erbinbung mit ^our--

nalen geförbert, fübrtc jur ^evfplitterung unb fi-üt)en 3lbnu^ung

ber Talente, bie fid) in bie Streite auÄ5ubebnen pflegten unb

an 5>ertiefung verloren, nia^ fie an Umfang getoannen. lim

ber nod} lebenben Süitoren ober 3}i(^ter au§ jener 3eit ju ge:

fcbmeigen, barf nur an ©aubn erinnert »nerben, ber in allen

©ebieten ber literarifc^en ^robuction tl)ätig rcar unb eine
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3eitlan3 einen adtiemein be!annten 5Ramen Ijaüe, ba er in allen

Journalen imb 3([manadien begegnete, bann aber trc§ ber

24 ^änbe feiner gefanimetten SÖerfe fe^r balb Dorüberging.

©eibel Jüurbe burcf) bie Gntrücfung nacb ©riedienlanb t»cr

ber üerfübrerifd^en Seid^tigfeit be§ ^rudenlaffen» bett>at)rt unb

jur größeren Sammlung feiner iiräfte genctljigt. Gtje man

au§ fo iueiter Entfernung ein ©ebictit, eine Dtcttelle, einen

D^eifeberidit nad) Seutfd^Ianb fanbte, befann man fid) met)r

a(§ einmal. 2er 2>erfud), mit einem 23änbdicn ©ebic^te an

bie OeffentIid}feit ju treten, tt^ar burc^ bie ^euerlbnmft ber

ßänerfiiien 3)ruderei in D}lagbeburg (bie in ber %olg,t na(^

^Berlin »erlegt »rurbej fürs G'rfte vereitelt unb für eine 3eit

hinau§gefd)cben. 93iä jur ©ieberliolung ferftrid» eine geraume

3eit, unb ein 3af)r fpäter auftreten l)ei^t in bem 2ilter, in

melc^em öeibel ftanb, um ein ^al)x reifer »erben.

9iad} ber §eimfebr in bie i^eimat mibmete er fid) ber

3ufammenfteUung eine» neuen 33änbd}en» feiner ©ebid}te. 3>cn

ben tiercffentlid'ten warben fe^r »iele üerftorfen, faft ber ganje

ßt)!lu» ber „(Erinnerungen an 2)enebig," "t^a^ er injtrifdien ge;

fet)en unb tücl}t nidit mit ber Sc^ilberung, bie er gelegentlich

bat)on gemad)t, in Uebereinftimmung gefunben t)atte. 2öa§

au-3 biefem (Entlud beibehalten mürbe, jerftreute ber Siebter an

üerfd)iebene Stellen ber Sammlung, fo bafs ber Swfammem

bang üerfcbmanb. Slucfe t»on ben übrigen SUmanadiepcefien

fanben nur n.-'enige ©nabe; felbft bie ücn Ä. 2}lofd)e compos

nirten Sieber, t»cn benen bas eine „5(n ben Schlaf" an<i) fon

3iei^iger in 2)lufif gefegt mar, mürben nid)t fämmtlit^ auf;

genommen. Sie Slkbrjalil ber in ©riec^enlanb entftanbenen

©ebic^te mürbe einftmeilen nod) jurüdgelegt.

2;a» Sänbdu'n, ba§ bei 3Ueranber Sunder (Berlin 1840)

um Ü}tid^aeliö erfd}ien, mürbe ber grau feines g^eunbe», (Elara

Äugler „a\ä freunbtid^c Grinnerung an ben SBerfaffer" gemibmet,

eine SBibmung , bie )i6^ in jnjanjtg ^a^ren fünfäigmal mieber^olt
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i)at. Gl fmb irirtUcf) fünfjit] 3(uf(aiien, inbcm bie al» Stärfc bcr

2(uf(age ferabrebete %niahl ücn (5'j:ennilarcn fünfjigmal gebrudt ift.

S)ie Sammlung beftaub au& brei Süd}ern üermijcttet ©e^

bid^te. Ta§ cvfte iimfafjtc bie in Sübecf unb 33onn 1834—1835
entl'tanbenen, bal jireite bie aus ber ^Berliner 3eit öon 1836

—

1837, bal britte bie au§ Sltben 1838—1839; ^w\)i)er\ ba§

erfte unb jircite 33uct} iraren 24 Sieber 9efd}oben mit bem

%M „^ucjenblicbc aU ^ntermesjo, 1834—1836," unb jiüifc^cn

tai snieite unb britte 21 „Sonette aU 3nterme55o, 1839."

S;at5 biefe 5>ertbeilung be» Stoffel nur im ^Jlllgcmciuen ricbtig

ift, ivurbc fd}on in bcr Einleitung bemcrft. Unter allen 9Juj

brifen finben fid) 0ebid?tc, bie nad) il}rer Gntftetjungljeit unter

bie übrigen bätten gcftcllt ivcrbcn fönnen, biev aber bem Stoffe

nac^ 5U anbern gereiht finb, um bie perfönlidien 93e3iebungcn

unb 3ln(äffe ju t»crbeigen. Sie £cfer, tt>eld)e bie ©ruppen

nid^t im ^ufanimenbange, fonbern nur bie einjelnen @ebid}te

beraulgreifen, um fid} baran ju erfreuen, merbcn fein ©eioic^t

barauf legen, ob biel unb jene» Sieb bier ober bort ftebt; für

bie Grfenntni^ ber Gntniidtung bei Siebter! ift e§ jebocb nid)t

gleidjgültig
,

ju miffen, nuinn jebel einjelne Sieb entftanb.

3d} bin ber dironologifdien Crbnung gefolgt, bie ber 2)id)ter

in einem mir gebörigcn Greinplave ber @ebid)te unb fpäter

übereinftimmenb, bod) unabbängig, in einem feiner Jvau gebö=

rigen ßyemplare beigefd^rieben bitte.

Sie „©ebidite" nnirben irenig bead}tet, menigftenl bei

ben ^'agccfrititern gingen fie ftill tiorüber. Hud) beim ^subli:

cum fanbcn fie nur langfam Gingang. Sic ä^eite bermebrte

Huftage evfdiien um Dftern 1843, bie biitte ftarf üermebrte

ein ^abr fpätcr, bie nierte im ."peri^ft 1845, bie fünfte 1846.

35on ba an brängten fid) bie Sluflagcn , bie 3ioi>lfte !am 1848,

bie fiebenunboier3igfte 1859 im 3. @. Gotta'fdicn 33erlage bfr=

auä. Grft bie jireite 5(uflage n?urbe bi» unb miber bcfprod:>en.

6in 93eurtbeiler, »ieUeid^t .^ieronpmul 5trubn in 5^crlin, rübmtc
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im Hamburger Correfpcnbenten (1843 9tr. 164 14. ^ulij bie

gro^e 3ai^tkit It)nf(^er ßmpfinbungen , bie meifterl^afte 93et)err'

f^ung uerfchiebener g-crmen unb bie feiten tt»obItt)uenbe 'Stän-

^eit bev Spradie, be§ 5?eri"e§ unb be§ 9^eime§. Gingebenbe

Seurtt^eilung fanben bie ©ebic^te erft , a(§ ber Sictiter ft(^ auch

öon anberer Seite gezeigt batte. S5>a§ ilm »or anberen Sieb-

tem febr ju ftatten tarn, war bal mufifalifcbe Clement feiner

Sieber. 2)ie Gcmponiften n?etteiferten
; feit ©oetbe unb öeine

njar fein Siebter fo oft in 2)tufif gefegt rtiie ©eibel. 53om

ücmebmen (Bolen bi§ jur Orgel auf ben ^abrntärften flangen

biefe (Ecmpcfiticnen. Ge Ue^e ficb ein ftarfe:^ Sucb liefern,

tttenn man alle biefe Slrbeiten per^eid^nen if eilte, bie ficb auf

met)rere 5taufenbe belaufen.

Sa§ Scbtt)eigen ber Jageefritif, bie ücrnelime ©ering;

f^ä|ung, mit ber Slattcr unb i^üdm gclegentlicb Don ©eibele

©ebic^ten fpradben, unb auf ber anbeni Seite ber beifpiellcfe

ftet§ irtacbfenbe Grfclg biefer ©ebidite beim ^^ßublicum ift febr

bejeicbnenb für bie 33eurtbeihingen fold''er 33eurtbeiler, bie, iver

roei^, n?clcbe 6'pt)emeren liimmel^ccb erl)oben unb e§ nicht ber

2)lübe niertf? bielten, einmal ju unterfudien, vorauf ber in

Seutfd}lanb unerbörte (i'rfclg eineä fleincn ißänbdien? ©ebicbtc

beruhte. Sie l)ätten freilid) befennen muffen, ba^ ihre S>or:

ausfe^ungen irrig unb feblfam n-aren; ba^ man ein ganj tüch:

tiger Sienbenjpcet, ein redit fleißiger unb gefchidter 93carbeiter

fcgenannter joitgemäfser Stoffe in correcten Werfen, ein 2Rann

nacb ben a priori aufgeftellten ©runbfä^en unb gorberungen

biefer ober jener äftl)etifc^en 3iUnfelfi^ule fein !önne, o^ne be^^

halb ein Sidjter ju fein, ber bac^ Pen ben pergänglidben iöe^

ftrebungen bc§ 2^age» ftet'5 unberührt bleibenbe Clement bei

aJienfc^lidien in feiner eigenen 9?atur burcijubitben bemül)t tcar

unb au^ biefer ^ilbung herauf bie S}elt befd\iute.

2)er 3lufentt)alt in Sübcd, beffen Qät mit ber SRebacticn

ber ©ebidjte bei ireitem nid}t aufgefüllt »urbe, gehörte nicht
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ju ben eitveuli(^[ten Hbfc^nittcu in ©eibelS Seben. £o ^ut

bag 3.^cvf)ä(tnif; 5it)iid}cn bcn 93rübern War, üon betten ber

ältere, lavf, ben jüngcvcn jcj^t ijoinflcvmafjcn crft tcnnon lernte

unb lieb getnann, fo anregenb, tröftcnb, crinutbigenb ber Um=

gang mit bein 9iölting'fd}en .^aü\c aucb tnirfte, fo bot bocb

rceber bie .'öeimat, noi^ bie ^cxt innere 93efriebiciiing. 2)ie

Sorge, trie \id) biv5 £ebcn nun incitcr goftalten foüe, brängtc

fidb qnälenb I)eran; niitt bie materielle, bur(^ '^kl^ lief; ficb

biefe leidet befeitigcn, incbl aber bie Sorge, tt>ie bie änfjere

Jorin ber (ffifteuj mit bcii bcrgebraitten 3(nfürberungcn in

(§inf(ang ju bringen fei. S)cu G-ntfdilu^, mit bcm ©eibel in

bie .»peimat jurüdgefornmen »rar, fprad) er in bem Siebe au'^,

beffen im ücrigen 3lbfd}nitt julc^t gebadet nnirbe. 6"r »noUte

Diltter fein, 2)id}tcr bleiben, Saui geborte innere unb äußere

Unabbängigfeit. 33ei allem S^ertraucn ber (Eltern ju feinem

Talente tonnten beibe ficb bo«^ ^W anberS al^ beunrubigt

fübten, mnn er fid} fo ju fagcn betn >^n\aü überliefe, ©r

felbft ^atte fd}on in ©ricdjenlanb, alc; er ba-c-; Sserbältnife ju

Ä'atafaji lofen wollte, ben beforgten Ginirenbungen aug ber

.!Oeimat geantirortet : „33ebcnft, baf? meine 9iatur üon jeber

anberg wax aU bie ber meiften £eute, unb baf5 id) anberc-

geartete 2tnfprüd}e an bao £eben mad)e al-o fie. DJIein ©lud

ift ein attbereg. Safet mid} ibm folgen, nne id} big ie|t ge=

tban. 2öie oft l}abt ii)x mid} tierlad}t, »renn id) alg ilitabe

»on bem fcbönen Silben fprad), bem id) einft nad)jiebeu welle.

3e^t bin id) bicr tro§ all ben unüberfteiglid)en .pinberniffen,

bie Äarl unb 0}tid)elfen mir aufjutbürmen wufeteu. Ii)aruni

überlast mid) ber b'-^'bei'tn Jübiung. 5lllc nod) fo tuuftvoü

erfonneneu '^läne bringen bod) nid)t an^^ S^cl ohne ®otte'>

Sßillen. 5)ag ©lud aber fällt üom §immel. 2Ber mag fagen,

»rto eg mid) überrafd)t, wo mid) bie 2i>oge beg Cebciiv am
Ufer tragen tinrb. So bin icb frob für bie ©egenmart, üer=

trauengtJoU rar bie 3u'^w"ft-"
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2!a§ gleiche 23ertrauen befeelte it)n aui) je^t. 9^ur bie

täglichen 2Jial?nungen, Slnbeutungen unb Sötnfe, bafe e§ S^it

fei, einen beftimmten 33eruf ju ergreifen, eine fefte bürgerliche

Stellung ju begrünben, trübten bie freubige §eiter!eit, mit

hjelc^er er in bie ^u^unft fal). S)er SSater Ijatte in früberem

£eben§alter eine fefte (Stellung gefunben, bie 3:D(i?ter iraren

rerfcrgt, bie Söbne gleidbfaüÄ, griebridi lüirfte al§ ^^rinjen-

erjieber in 2;etmclb, Äarl hatte ben ^ampf mit bem Seben

mutbig burcbgefccbten unb fonnte bem SSater ala orbinirter

©eiftlic^er beifteben, Äonrab tuar 9)tufifleljrer , nur Gmanuel

nax nidit» al» 2^üctor unb Siebter; jener leere Jitel mo(^te

für 3lnrebe unb Unterfdbeibung gut fein, er gab ineber Stellung

nci) ©eltung; ber Gbai^'ifter be» Siebter^ brücEt in ber 2Rei=

nung ber Seute mebr nicber, ali? baB er bebt. 2Bae bätte

(Seibel ergreifen feilen? Gr b^tte 'Philologie ftubirt unb fonnte

ficb um eine ^rofeffur am Sübeder @t)mnafium beitierben. 2lber

er glaubte noch bei hjcitem nocb nicht auc^ftubirt ju \)abcn.

Unb mnn er auch ein Sebreramt erbalten unb ficb in ber

2lu5übung bafür befäbigt hätte, liefe ficb bag, maä er für feine

£ebeneaufgabe hielt unb nicht opfern irollte, mit biefer an be=

ftimmte S^age^ftunben gcfnüpfte, mit ftetem Sserbrufe unb innerer

3erfplitterung »erbunbenen Sbätigfeit vereinbaren? Sd?tt?erli(^.

©eibel hatte "feinen ^laten ju geniu ftubirt, al» bafe er bie

golbene £el)re hätte überfeben fönnen.

Heiner gebe, Irenn er einen Lorbeer tragen inill babon,

2)?orgcnö jur Äanjtei mit 2(cten, 3(benb§ auf ben ^elifon:

3^em ergibt bie Hunft ficb i'öllig, ber ftc^ böHtg i^r ergibt,

Ser ben .^^unger iven'ger fürchtet, als er feine {^reil^eit liebt.

2)erfelbe Sn^'efpalt jmifAen ßltern unb Söhnen, bie eine

Slbnung ihre§ Sebenlberufe^ in fidb tragen, oft aucb nur ficb

einbilben, e» ju thun, begegnet in ben Seben§entrtiicflungen he-

gabter Diaturen häufig. %n 'üa^- claffifcbe SBeifpiel ©cetbe'g,
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bev fid) in bie Jaiifbalin (u\c§ ^vanffuvter 3(büccatcn einengen

lollte unb nnv Seichter lt?av unb fein n^ollte, barf faiim erft

erinnert n^evbcn. Tnitev unb Scbne, bcibe haben Siedjt, bafe

fie ben ,^anipf mit C'rnft aufncbinen; ben Söbnen [tcbcn bie

9Jlütter, »t>enn nic^it actit», bod) im :^snncvften be§ .öf^scnS bei.

2Der Don ben Diingenben n^irflid} ba§ 9iedit au^ feiner Seite

hatte, lel^rt allein ber Ctfolg. .r^nnberte, bie ben ijeirobnten

Seben^^Hjaiu^ innehalten unb bciinodi ücrunijUirfen, fönnen feinen

örunb geben, ba^ bie 9>ätcv nid^t beim eigenen Sohne auf

bie ^""c^flltung bei bürgerlid) geheiligten '$fabe» bringen

follteu; aber Jaufenbe, bcnen ee in biofer S[i?eije geglürft, unb

anbere 2^aufenbe, bcnen e§ in ihrer 3lrt mifsrat^cn ift, geben

für ben einzelnen feine Diegel. Ta€ ©lud bei 2eben§berufe§

ift inbiinbuell unb bie 5lufgabe bei ^nbiinbuum? ift e^, bie

geeignete ^alm 5U finbcn unb fie mit eigenen Kräften fid) fre

5U erlialten. '^ntn unb ©elingen geht auf eigene @efal)r.

Dieben ben iliimpfen biefer 2trt, bie mehr innerlicb al§

äufserlidb »üirften, brängten fut anbere fd}n.iere (Eonflicte auf,

bie an^' äußeren Slnläffen entfprangcn unb nidit minber tief

eingriffen. 9lm 7. ^mii 184u ivar ilcnig Jriebrich SBil^elmlll.

gcftorben unb fein Sclin Ijatte ben preu^ifdien ST^ron beftiegen.

^ie (Fnvartungen, bie mau in 'S^eutfd^anb i^on biefem 3;:hron=

ived^fel liegte, fprad}en fid} überall mit fcldnn- Sebhaftigteit au»,

ba^ bie engften Greife bauon aufgeregt jinirbeu. Sie gan3e

Literatur ber S^'xt nahm mit G'inem Sdiage einen üeräuberten

ßharatter an. Sie l'mil ging in ber ^^clitil unter. 3»^
erftenmale feit bem 2^l}ürnierliebe , tav einer üoiübergegangenen

3(nregung fein (i'ntftetjen t»erbanfte, trat bringeube innere 3(uf:

forberung in bem Sidjter fclbft herfcr, fid} aud} mit biefen

Singen, bie i^m ftet» fern gelegen, poetifcb in 3>erl)ältnif3 3U

fe|en. Ser dxud »rar 3U geiiurltig unb ju rafd}, um gleicb

baö rid}tigc ©leid}gett:!id}t ber 3ktur irieber geiinnuen ju laffen,

unb ba bie übrigen unaU'ogefcd}teuen iiiämpfe gleid}äeitig n?aren.
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trat eine 3>er[timmung ein, au§ weldier ber 9)lenfc^ unb ber

Xid}ter [i(^ mühiam Ijerau^fämpfen mu^te, um nur übert)am?t

etma» äu fc^affen, unb felbft bann war ba§ ©einüt^ ju auf:

geregt, al§ ba| 2Belt unb Qät fid) irgenbh?ie barin Ijätten

fpiegeln fonnen. 9]ur bie h^ec^fclnben Uniftänbe be» eigenen

,s)er3en§, bie unmittelbaren @efül;(e t>on geftern unb beute

fanben il^ren HuebrucE. 3)a ein fcböne^ ©lud feinet £ebenä

gevabe and) in bie» fonft fo unbebaglii^e ^abr fiel, entftanben

niobl einige Sieber, bie jum Zijdl ganj bübfd), aber burd)auä

inbiinbuell unb in feiner S>eife geeignet n^aven, bie ^Inforbe^

vungen 5U erfüllen, bie ber Siebter an fein S^alent madjen

mu^te. 6'!^ finb lieber ber £iebeÄftimmung, bie l^iier nur ge^

nannt iverben feilen: „35orüber ift bie 9{ofen5eit," „2)ie £ilien

glübn in Süften," „^m 2Balb im Ijellen Sonnenfdjein," „C

barum ift ber £en3 fo fd)ön," „a)tein .^erj ift njie bie bunfle

3iacbt" unb nielleid^t aucb bie beiben „S)u bift fo ftill," Jlnn

ift ber laute 3;ag gcfd}ieben," bie alle ein fcbiüanfenbeö ©lud

au»fprecben, ba» tiefen g'neben in ba§ .^erj gie^t, aber nur

für 3)tcmente. Sie (Hebnfucbt unb ba-5 Sebüifni^ brid?t immer

burd} „©» brid}t ber eigne SR^itle , bie alte £iebe ertt?ad}t. Ji'ft

ift'^', all fäm' ein ©rüfsen 3(uf i^n »cm i)immel^jelt, Unb

j>-rieben mpd?t' er fd}lie^eu dM ©ott unb aller 2öelt." 2lber

er ^atte biefen ^rieben nii^t gefd}lcffen unb bie quälenbe Un=

rul^e ftellte fid} ntieber ein, menn er fid} auf fid} fclbft 3urüd=

gett)iefen fanb. 3n bem ©ebid}te „Sie £ad}»iuel;v" gebenft er

biefer ^dt:

2(cb, al§ irf) fpäter, fd)on gebräunt t?on 0ried^enlanb§

©lorrei^er Sonne, bie mid) reifre Äunft gclebrt,

^ter hJteber binfc^ritt, batte fcf)cn bc§ ieben§ (rrnft

Wix bom ©emütb ben j^laum gefireift, bcrfunfn: mar

Sie golbne %xixije jeneg erftcn lüiebe^nilüd^

Unb bc^re Sieber fang id», aber fd^merjcrfültt.

3)a lernt' icb jene 2:^agc hnncn, bie fo fdtiüer
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3?em Süngiinii lafton, Wenn ier erfte Slütftcnfdnnud

?Rim abgcfalten, bod^ nod> nid^t bie %xu<i}t c^em^t,

'^k 3fit bc§ baniicn 5Barten§ iinb ber Ginfamfett.

33eftünnt i^on 3>ui^ifctn rang id) bautalg, o iüie oft

Uinfonft nac6 MlarBcit in mir fclbft, lun-fcblt crfc^ien

Wit aü mein Streben, 3:äufdning felbft ber 3}?nfe Mni,

!J>er immer tüieber lodonb an mein soet^ erging;

Unb tüenn idi bann, ijon baft'ger Slrbeit tief erfd^öj^ft

üier StiUe fud}te, fanb idi l^ei^e X^ränen nur,

Sßie fie auf ober Mippc iveint, irer fc^eiterte.

S)od} 3tettung fanbte mir ein Gott; bu riefeft mic^,

SWein ebler 5JJal§burg — Segen beinev ©ruft bafürl —
Öaftfreunblic^ in bein iüalbumraufditeg (rfdjeberg,

Unb bort auf fonn'gen ^ijl^n mict) lüftenb, losgelöst

3Som Heinen Txuä be§ 2eben§, lernt' id) mädit'ger balb

Sie 5^üge[ rubren unb ber eignen Mraft bertraun.

2Die ungemein »rcf^Itt)^!!^ fcicfe ßntrürfuni^ auS Süberf

fein muf;tc, bc^^rcift man, irenn man jtrei Umftänbe ju jenen

bereits criräl^ntcn inneren unb äufjcrcn Ctfdiütterunijen l^inju;

jä^It, feine Stubten unb einen unerfel3nd)en 93erluft. Gr f^atte

bie in Sevlin begonnenen, in ©viedienlanb fortgcfel3ten italie;

nifd^en Stubicn nncber aufgenommen unb ba3u, id} ben!e auf

3lnregungen, bie er im §aufe be§ GonfuIS Diölting, beä SSater^

feinet Sdnilfreunbcy, empfing, ba^f^ Stubium ber fpanifdien

€vradu' unb Literatur gefeilt. 60 leidU e§ in Sübecf fein

mcdite, bie Spvadie fefbft bi§ ju einem gemiffen ©rabe ber

5ertig!eit ju erlernen, ebenfo fcbn^ierig n^ar e», fid) mit ber

öiteratur ücrtraut ju mad)en, ba e§ an ijeti erforberlid^en

Cuetlen febUe. (riniges fanb f\i) n?cbl bei ^^veunben unb Se=

fannten üor; ircnn man aber tt)eiJ3, tpie bürftig felbft gro^e

'Bibtictt^efen ^eulfdilanbl in biefem ^^ocbe beftellt finb, begreift

man , baf? bem griinblidicren 3Peiterforfdien nur eine JReife nad'

Spanien felbft, ober etn?a bie SBiener iöibliot^ef, ober eine

au§ öiebbaberei gcrabc für biefe Literatur angelegte Sammlung
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etneö lüotilbabenben ^rinatmanneÄ fcrberlid) rrevben fonnte. 3"

ber Steife nadb Spanien eber SBien fehlte es an ben nötbigen

SDflitteln, eine ^vvii?atbibliptbef ftanb nicbt ju ©ebotc.

Diadi einem trüben SÖintcr fcigte ein h-übere§ (^rübjabr.

6eibel» SlKutter, bie an ben fiinbern unb namentücb an (rma=

nuel mit ber innigften Siebe bin^, unb in ben unauebleiblicben

3}er)"timmun3en il}m immer mit i^vem ^erjen ncU @üte unb

mit feftcm 3?ertrauen, bajs er ficfe bmcbfämpfen merbe, ^^rcft

unb Stube ijeiuefen tvax, erfranfte unb ftarb im faft octlenj

beten breiunbfedjjigften ^aljn am 7. 3(pri( 1841 , am Sienftage

vor ßbarfreitag. ^er 3?erlu)"t einer guten DJUitter ift im=

mer ein barter Sdblag; für ben 2^icbter mufete er in feiner

Sage läbmenb fein, wenn nicbt eine unern-artete öüife fcn

au^en !am.

Gin ^veunb be^ 93aterc^ bem Ie|terer ben STobelfall unb

aucb Oiacbric^ten über ben (Sot)n mitgetbeilt ijdben mccbte,

brad)te biefe §ülfe, Äarl, j^reitjerr üon ber Ü)la(eburg, ein

"Bruber be-j fd}cn früber t^erftcrbenen Siebter^, befa^ iia^ nidtt

roeit tton Gaffet belegene (Bäjlcf, ßfcbcberg. ßr l;atte ben ^eli-

jug in Spanien mitgemad}t unb bie 2j3e(t ßon »ieten Seiten

fennen gelernt. Sen fiifd)en fröt)licben Sinn bei alten Äriegetö

rerbanb er mit ber ^itterlid^feit bee CbelmannÄ. Seine ©aft=

freibeit batte, feit er fid? auf fein Sd}lc^ 3urüdge3ogen, bert-

bin ftet» üiele ©äfte gefübrt unb ibnen ba» Seben angenel)m

jU madien gemußt, ^id^er, Hünftler, Sd}aufpieler, frifcbe

3ugenb ifar bort immer »rilUcmmcn. ^n (Sfcbeberg b'iben

Sobenftebt, '^idin^i Siobenberg unb 3(nbere genu^reidie :i)ionben

unb ^abve r'edebt. 3^er greil;)err n^ar glüdlid}, n-enn es it)ncn

bei ibm gefiel unb n?enn fie ficb ju neuen '^^rcbucticnen ange^

regt füblten. 2tud} ©eibcl n^urbe bortliin eingelabcn. 3^ie länb^

(id}e Stille trar ebenfo einlabenb tt»ie bie reidie ^Biblic.tjef, bie

namentlich mit fpanifdjen 93üd^em fel^r gut ausgerüftet ju fein

oerfprad^ ba bie Sammlung be-^ 2;icbter» 2}^aleburg, bee
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UebcvfcbcvS rcn (Falberen inib mcbrcrcr Stücfc von Scpc, einen

2;t)eil bevfelbcn bildete unb ror5iujon.^ciie fiU" vcmanifd^e £vva*on

angelegt irar.

60 erfüllte \\d-> ba^^ in trüber 2Binterftimmunt3 i3efd)riebene

©ebidbt „.•pDfiniing" uuMÜciftenio in 93e5ug auf ben Siebter;

modbtc ber STnnter and) nod} fo febr fidi for ben 53{id ber

Sonne gebrän^it baben, el n?ar bo* S"rii^Ii"3 geworben, unb

inenn aud) jener ber ganjen SBelt t»erbeif3ene t3ro^e 3)iaientag

nod» nid)t angebrtHten umr, für ben Tiditer rt^ar er gcfommen.

ßr vriey nun auf bem ^li^ege nadi bem nur eine l}a(be ctunbe

Don Sübed entfernten ^anbbaufc ^rempel^-borf, Jüo bie S-amilic

9iölting irobnte unb ntobin er bei jebem JBetter faft tägli*

rcanberte, ben g-rübting, ben ftarfen .gelben, bem ba'o in

breifadieg ßrs gebüKte |»er3 bie ^^forten öffnen nnif?. 'J(uf

biefem S5?ege fang er „5)er SRai ift gefommen, bie 33äume

fd)lagen auv," ein Sieb, baS ibm feitbem ^unberte unb 2^au--

fenbe nad^gefungen baben, unb ba§ er in bem Siebe „^cb fubr

Don St. ©oar" (5Reue ©ebidjte <B. 145) in feine Sonuer Stu=

bentenjeit 3urüdt»erlegt. 9Bie bie SBoIfen n.ianbern am l}imm--

lifi^en 3elt, fo ftebt audi ihm ber Sinn in bie ireite, n?eite

SBelt:

D SBanbern, SEanbcrn, bu freie 53urfdienluft

,

2)a irte^et ©ottcö Dbem fo frifd; in bie 33ruft;

3)a finget unb jaucbset baä 4^er5 jum .'pimmelSjelt

:

Sßte bift bu bodi fo fd}i)n, bu ixuite, lr»eite 3BeIt.

Sa t(ang bcnn frcilid} aud} ein Sieb iton „Sdjeiben unb £ei--

beu" bajtrifdicn , üon bem fd}Ummen S^age, ber fd}limmen

Stunbe, bie jwei .vterjen für immer gefdneben; aber nad? ber

3iott? üon geftern fommt beute ber 3l>ein ber S'rt'iit'e:

Unb morgen ein 3Jo^, ein fcbnelle§ 9iofi

3u reiten in bie hjeite 2BeIt.
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35ergangne§ £eib ift faum ein £eiD,

Unb füfe ift ^ubel im ipaug,

Unb baju ein 93Iirf, ein kiter Slicf

^n luft'ge ^dt Hnau^.

2^a§ n?ar ba^ lefete Sieb in Sübecf t>or ber ^Ibreife nad) G[cbe=

berg, bie er unmittelbar naii ^sfingften 1841 antrat.

(Efdjfljrrg.

Sa§ ^afir in Gfcbebev^ geborte ]n ben gtüdfncbften bes

^icbterl. ßr ^atte fic^ s^ifdben guten lieben 2}ien)cben unb

jroifAen fcbönen Sergen unb SBälbern balb eingetr'öt)nt. 2)«r

greiherr n.-'ar ber (iebenlrtiürbigfte 35>irtt) ücn ber 2Belt. 2In

Diaum fehlte es nid:it. 3(ucb itar ba^ Sdilc^ eine 2lrt üon

3;aubenfd}lag , in bem @äfte »erjcbiebener 2(rt tägU(^ aus unb

einflatterten , balb t>orüberreifenbe Jfembe, balb 5^e!annte aus

ber öegenb ober ^lä^f i"fu"^*^ / balb ©eiftlid^e au» ben umlie=

genben Ortfdi'aften. ^eber b^tte feine üijtlige Freiheit. 25or

xifcb, etina bi§ 2 Ubr fab man ficb nid}t, jeber ging feinen

:)ieigungen ober öefd^äften ungefti^rt nad). Tie 2ibenbe ge=

bi3rten meiften» ber ©efedigfeit, bie burcb ben feinen Seift unb

^a§' freunblid} anregenbe S5>efen ber alten tüürbigen "i^xau »on

.speint^e, ber Sd>nnegermutter be§ 93arcng — bie yrau bee^

felben war ferftcrben — auf ba§ angenebmfte belebt irurbe.

3lud} bie c'dinber tt>aren lieb unb gut geartet. 2;ie ältefte

Joditer, Henriette, war ein liebli(^e§ 2Räbc^en »on etJua

16 ^'•if'^'f"/ fvifd^, natürlid}, tebenbigen ©eiftes; ibre Pflege:

fdurefter, i!(belbeib üon 33aumbacb, war etwa» älter unb ftiller,

tränflidi unb mancbmal ferfcbloffen , Weil fie glaubte, nid^t
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verftanben ju ftteiben. Tie Söfjite waren )pxiid-}tic\c ^^ungen;

befonberS hatte §aii§, ber jiteite (fpäter Sefit^er Gfdiebergg),

ba§ ^erj bciS ©afteS gorocnnen, ein bfonber ÄrauÄfc^jf, bem

.^tugbeit unb ©utber3igfeit au$ ben grofjen bunfeln 2tugen

blidften.

@cibcI>J 3'iitmer lag brei treppen bcd\ immittelbar neben

bem grcf3en 33ibHotbe!efaa(e. 3)ie altertbümlicbe Ginricbtung

ttjar überaus iDÖfjnliüb. 3)ie braunen )?o(irten Stifdbe unb Sebn^

feffel, bay breite Sojjba, bie alten Oelbifber an ber 2Banb —
gerabe fo mocbte er ^kH gehjünfcbt baben. ^n bem großen

Himmelbett mit ben fcbneertjeifjen ^'erhängen )d}(icf unb träumte

ftcbl gut. 2)ie ^t'ufter fübrten auf ben ©arten, babinter lagen

abhängige 2!L>iefen unb ba§ ©ebirge, n^o ein h?a(biger 3BipfeI

über ben anbern emporftieg,

S^ie Sibtiotbef , bie einen ^auptangelpunft be§ Gjdieberger

2eben§ bilben foUte, trieS fid) bebcutenber au§, alg ©eibel er=

»artet fjatte. 3lu^er ber reid^baltigeu 'Sammlung fpanifd}er

Sadien , unter benen jebod} nid}t§ t»cn 2cpe be 3>ega ju treffen

tr»ar
, fanb fidb öiel au§ ber älteren beutfdien Siteratur unb be=

fonberiS eine Sammlung ber STroubabourS fo n^ie eine protenja;

lifdbe ©rammatif. 2)a» nädifte 6tubium iraren bie brei ißänbe

ber guerras civiles, bie ©efcbicbte ber kämpfe jhjifdjen ben

3egri§ unb 3lbencerragen unb be§ Untergangs ber morifctien

§errfd^aft ju ©ranaba, ein bunte§ abenteuerlidieS 93u(b, f^alb

©cfdbi^te, \)alb Vornan, bajtnifd^en föftlidie ''Woman3en. '^oä)

geriettjen bie fpanifd)en Stubien balb, tttenigftenS für einige

3eit, inS Stcden, ba bie genauere 2?etanntfd>aft mit ber Dios

manjenpofie gefd>i(^tlid} ju S©erfe geben unb mit ben äUeften

JRomansen beginnen mu^te, bafür aber bie Cuellen nicbt auSs

reichten unb bie üon 3. ©rimm herausgegebene Silva de viejos

romances espafioles, bie ©ammlung ber JHomanjen über .<larl

ben ©ro^en unb bie ^alabine, fehlte unb burch bie Gaff(er

5^u(hljänbler nidbt anjufcbaffen tt?ar. S)a§ ^ud) tfon ben 93ibs
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liottjefen in 6a|Tel ober ©ottingen fommen ju laffen, fc^eint

tpebei- ©eibel nod} 2ltalsburg eingefallen ju fein.

2)a» £eben felbft Yoax bagegen um fo anmutbiger unb

bunter. Ser ©aft geborte ganj jur ^iimilie; er (ernte mit bem

i^reiberm fegetn unb jagen, mit ben Minbcm tanjen, tt>a§ er bis

babin nod) febr numig geübt, mit ber alten grau t»on §ein^e,

bie fid) in ibrem 68. ^abxt bei häufigen Äörper(eiben bie üoüe

grifdie unb ^Ufl^"^ '^^^ ©eifteg benpabrt b^tte unb an allem

©ro^en unb (Ed}onen ben lebbafteften älntbeil nabm, traulid?

pkubern unb fid} für bie Sorgen beö §aufe§ intereffiren. ^m
Sommer übernabm er bie Sorge, eine ©ouiiernaate für ba^

^au§ au» £übed ju r»erf(^reiben , lüobei bann loieber ein großer

2;l)eil ber Sorge auf feine mütterlicbe i^-reunbin 3RöIting fiel.

Snbef; nnir biefe^ Semüben nid)t t»on Grfolg , ba eine geeignete

©ouüernante in ber Siäbe gefunben würbe. ü)iit 2)talx-burg

tnar ©eibel am 20. Sluguft aucb in (iaffel um ben ©eburtötag

be€ i^urprinjcn DJiitregenten feiern ju feben; bod) lief t>a^

©anje mit SütÄnabme bec- militävifcben 33ein.ier!y, jiemlicb ftiü

ab. ©rößer uiar ber ßinbrud bei? .'permann»fefteg, bie @runb=

fteinlegung ju bcm öon bem 23i(bbauer t». 33aubel projectirten

Senfmale 5lrmin» auf ber ©rotenburg bei Setmolb. ©eibel

war mit 2)ta(eburg bingerei^t; fie irol^nten bei ©eibel^ 33tuber

griebrid} unb »erlebten fröblidie ^age im frifcben ©liin bes

Gid}n?albe'§ unb im golbenen Sonnenfdiein. Ueberall brängte

fid) bie 2Babvnebmung auf, baf5 :3:eutfd}lanb eine iltufterfarte

üon itleinftaaten getnorben, unb überall lebte ber ©ebaufe, baB

eä ©n 2anb fein lüill. — 3(nfang CctoberS waren beibe, ©aft=

freunb unb ©aft, and} in 5lrolfen, wo bie Königin t>on ©rie;

dienlanb ibre Gcufinc, bie J'ürftin t>on SBalbed, befucbte.

SBä^renb aJJaBburg fidi üorftellen lief;, fudtte ©eibel ben 2eib=

arjt Dxöfer, einen alten 93efannten ton 2ltben ber auf, ber

ibm mand}e» ^ntereffante erjählte, unter anberem aud), ta^

Äatafaji luieber in 3ltben fei. 3lud) bie SBcsjari» fab er im
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©efofgc ber itönuiin iricber. 'S'ag c^aii^e Suf'iiiinifntreffen mit

biefcr ©nippe auv feinem 2eben im Süben fam ilnu unter

biefen Umgebuntjen lüie ein feltfame^ 3)uirdben t»or.

(Sg war in Gfc^eberg ein eichener Geift be» ^riebeng unb

bet 3"f'-"iebenbeit über ibn gefommen. Ta» .<r>crbe, 9{aft(ofe

lag tttie abgefdi'Icfien nnb buniv-jefämpft bintcr ibni ; bie Sorge

um bie 3iifwiUt, bie ibn fo fürittcr(id) batte ängftigen tonnen,

ttjar, luenn aud) nt(^t tion ibm genommen, bocf) obne bie

2)ta*t, ihn bauernb ju ftören, unb im ^Isertrauen auf 6ott

unb bie eigene Mraft ging er rubig unb freubig bcn 3Beg, ber

ibn fünft fo oft jag^aft gemadn batte. 2((» er beim beginn

beö <S)crbfte», „ba ba§ rotbe Saub ju feinen '^nf.cn raufdite,"

Dom Sdieiben fprad), ungciinf? wo er ben ©rufs ber erften

Sdnüalben boren loerbe, fonnte D}Jal^burg förmli(^ aufgebracht

werben. 2?on Stbreife burfte unb foüte nid)t bie 9?ebe fein;

anftatt beio 3lbfd}ieb'5trun{» trauE äUalsoburg 33rüberfd^aft mit

bem an ^nibwu weit jüngeren ©afte, ber fid} übrigeng bae

freie fröt)li(^e £eben fdion gefallen laffen burfte, ba er babei

Diel arbeitete. (!r batte neben feinen fpanifd^en Stubien eine

9ieit)e »on ©ebicbten gefd}affen, balb auf ftitlen einfamen (cpa-

jiergängen, balb an feinem (rtubiertifd) fo ju fagen au^Jgears

beitet. So ^atte fid) ein 5>orratt) ergeben, ber fcmobl 5ur

5>ermebrung einer ^weiten 3(uftage ber ©ebidUfammlung, wie

aud} für ein felbftftänbigeö .s^eftdien bienen tonnte. $.on beiben

©attungen fanbte er groben an tQn wn ^. ©u^low rebigirten

2:elegrapl)en, wo am leicbteften ein unoerftümmelter 3(bbrud ju

erwarten war. Senn alg er bie in Gfd?eberg entftanbenen

„3eitftimmen" georbnet unb nad) Sübed jum Sserlag gefanbt

batte , mufjte er bicfelben Grfaljrungen madien wie bie beutfAen

Slutoren bamaliger 3eit alle. Sie Genfur batte gef'tridien imb

jwar für bie beutfd^en wie fpeciell für bie 2(nfd?auungen ber

freien <£tabt £übed fe^r diaralteriftifdi nid^t etwa ©ebid}te,

welche beutfcbe 2tngelegenl;eiten betrafen, fonbern ein ^4>olenlieb
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imt) ben „jungen 2:fd;erfe[fenfürften." $?e§tere§ ©ebid^t, ba§ in

ben .3eitftimmen biird) fcen „5((ten t>on 3ltf)en" eifert mürbe,

nabln ber 2:ele9rn):ib nnbeanftanbet auf. ^n §amburg tüax

unan[tDf;ig, ira» in Sübed gcfäbrlic^ erfd)ien! — 3ll§ bie

„3eitftimmen" am 14. Ülofcmber in Gfcbeberg eingetroffen

roaren , bie allen eyamiliengliebern fd}on fttäbrenb be§ 6ntfteben§

befannt gentorben, erbob fi^ ein 5i"tel, aU fei etira§ ganj

UnbefannteS entbedt tüorben. 2Ral§burg betracbtete unb feierte

ben Jag tttie ein f(^öne§ '^eft; be§ 5)id?terl ©efunbbeit rt>urbe

auiogebradit unb ber i'tbenb beim "i^unfcb unb ber Seetüre be§

SUtbefannten 9ieuen tierbradit. 31m näcbften %aa,e mürbe eine

^abrt jum ©rafen 33ergbeim nacb 93ergbeim gemadbt, voo bie

ßfdiebcrger einige 3eit blieben.

9lad ber §eim!ebr trurbe e§ ftiller auf bem (S*loffe, bie

3^efu*e, bie bod} mitunter nidt recbt jufammen paffen moüten

unb nid)t fo gut ju 2)lenfdcn , ©egenb unb Stimmung ftimm^

ten itie t^ranj ^ugler, bie t»icr STage bort mar imb mit feinem

flangfolten 3^af5 bie S^albtbiiler füllte, mürben allmäblig fel=

teuer; um fc enger unb vertrauter fcblo^ {xdj ber fleine ÄreiS

jufammen. Ter 5^arDn erjäblte 3lbenbs von feinen 3lbenteuern

in Spanien , bie allerbing^ mancbmal abenteuerticb genug maren,

aber mit fo liebcn§mürbiger Ueberjeugung porgetragen mürben,

ba^ and) bie llngläubigften gläubig crfdienen. 2(ud ^^rau »on

§eint^e b^itte etma§ ton biefcr lieben^mürbigen 9Irt, ba§ Un=

möglide glaublid) ju madcn. Obne abergläubifc^ ju fein,

mu^te fie bod) allerlei ©cfpenfter; unb 6pudgef(^id)ten
,
jum

2;beit Sagen au§ beffifdien ®efd:^ledtem ju erjäblen, al§ ob

fie fidb mirfUd jugetragen, unb inbem fie Sdauer ber ©eifter^

melt 3U empfinben fcbien , medte fie mit gutmütbigem 6rnft bei

bem fleinen §örer!reife ©rauen unb ©ntfefeen. 5^ie ftörte fte

ben ßinbrud burd> eigenen Unglauben. '3)ie Jrabiticn von einem

terbängni^pollen Sammetfdub, ber in ber gamilie 5Wal^burg

Tob rerfünbigen foüte, ift mir au§ fpätcrcn 2)tittbeilungen
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allein unb auc^ nur frf)tt?anfenb in ber G'vinnerunci geblieben.

Sen gan5en Cbarattev biefer Gvjäblungcn fafjte 6cibel fpiiterbin

in bem ©cbidbte „^sm ©vafcnfctloffc" jufammen, beffcn ncd)

in ber ^clgc @rniäbnung gcfdjcben muf).

2)ie 3l>interbcl}aglicl)feit litt nad) bcm 3Beit)nad)tlfc[te einige

Unterbrediung. 'Za$ B'cft l'elbft nnivbc fvöblid} genug t>erbrad}t;

e^ famcn !leine ©efcbente ani- ber ^icimat unb freunblid)e

©aben au§ bem Greife bei? 8d}lcf)e!o. 2)ann fanben ficb ttüeber

3iefu*e ein, bie nid}t immer bie bcmcgcnften n:'aren unb bie

©cfpräc^e au-i bem trauliduMi 5lu|5 in ba^ ^yormcllere einer

ivoblgefübrten Unterbaltung leiteten. DlalÄburg, ber ein ab:

gejagter ^eini' aUe^' (Steifen unb Öcjroungenen mar, ftürste

l'id) lieber gleid) felbft mitten in ben ©efeü|\-baft§mirbel,

al'o ba| er einzelne langmeilige 2Be(len)d}läge in (5")d}eberg an^

frieren laffen modjte. Gr b\ad) gleid) nad) ::)ieuia^r 1842 mit

feinem ©afte, ben er getttiffermafeen nne einen So^)n liebte, nad)

Gaffel auf, wo ficb beibe, ba 6'inlabungen über (^inlabungen

erfolgten , in allerlei (Sirfeln faft üievje^n 2:age lang Umtrieben,

bi§ fie beibe nberfättigt von 3evftreuungen unb heften in ba§

ftille frieblidie Ü'fd}cberg jurüdtcbvtcn.

^m Stubium ber fpanifdien ^{omanjen »rar ©eibel ber

©toff öom Äönig ütobrigo unb ©rafen Julian befonberä an^

äie{)enb gehiefen. Ser ©egenftanb erfdiien ibm tragifdi genug unb

3ugleidb fo n^obl gegliebcrt , baf? er nur einer bramatifcben gorm

beburfte, um ein nnrffamcio Sül^nenftüd" ju geben. Gr mollte

bieran feinen erften 3?erfudi im Sdxiufpiel madien unb griff

rafcb 3um S5>er!e. Sd}on ju 3(nfang Octcbcr wax ber erfte

Slufäug becnbet unb gegen ben 18., feinen ©eburt§tag, batte

er ben streiten 31ct gefdilcffen. 3(m 13. Dbüember mar er

mitten im 9bberid) unb ganj barin nertieft, tttobet er 6d)iller

unb ©b^fefpeare in Setreff be'3 2:ed}nifd}en forgfam ju iRatbe

jog. S5?äbrenb er debitier t>iel bramatifdier fanb all ©oetbe,

war \\)m (Sbafefpeare 2)kifter unb aJlufter, ni*t ba^ er bie
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fcrnitie ©etrungenbett befi'clben itnb bcn 35>ed^fe( 5irifd)en tiefer

erfcbütternber Xxac{\t unb .pumor unb buvlcsfem 2Btt; (}ätte na(b-

ahmen wclkn; aber in ber pi'Dd?Dto3ii"cf)=bramatiid)cu ü)iotit>i=

run^ l'udite er it)m bie ^unft^riffe abjufeben. 2lm 12. ^'•inuar

ttjar er am fünften Slcte, am 2. ^y^bruar fjatte er benfelben

t>ol(cnbet. @leidi am nädiftcn Jage fab er ein, bafe bie erften

HkU umgearbeitet lüerben müfjten , imb fcfort madjte er fic^

barüber I)er, tna» i^n bi§ 3Ritte DKärj befcbäftigte.

2i>ie ©eibol fid) nadi 3>oUcnbnng ber „Si'itftimmen" nad)

feinem SBanbcvftab nmgefet)en unb baburd} ben OJaftfreunb 5um

3orne gereijt batte, tonnte er jet3t nadi Slbfcbluf; bee Sioberidj

nidit umbin, tiüeber rem 3duMbcn ju reben. 3[)ial>^burg mar

mieber ber 3(Ite, fd^alt unb grollte unb h?oÜte nidite r>om ?(b:

fd)ieb boren. S^as .soöd^fte, moju er fid} »erftanb, n.-'ar bie

Grtbeilung eine§ furjen Urlaube, ben ©eibel benutzte, um mit

33eginn be§ 2(pri(monat» einen Sluöflug nacb 5>ii»ffu^"t imb

Öanau ju ben 3?erit)anbten 5U machen unb auf ber 9iüdfebr

nad} DJiarburg ju geben, .^ier befud}te er S. 2(. .!puber, ben

(Sot}n ber 2:t)erefe ."pub^r, ben (Sntet be» ©öttinger Slrd^äologen

.v>erine. .'öuber tiattc fidi längere 3eit i» Spanien aufgebalten

unb burd} feine fpanifdien Stijocn einen Diamen erircrben, ber

burcb fein ^nd) über ober gegen bie Dieurcmantifcr in J-rant--

reidi eine beftimmte fd}arfe ^^^arteifteüung eingenommen batte.

^Tiefen Stanbpunft batte er aud} in einer '.Jtnjeige ber 3cit=

ftimmen fdnoff bert>ortreten (äffen, ©eibet bielt eine 33erftän:

bigung für erfpriefjlidi , unb .öuber fanb ficb fo gut in ©eibel,

ta^ er ibn ju ficb inö &ci\k- lub. ©eibet blieb ad}t 3;age unb

fd}rieb fid} be^S 2^ag^ über fpanifdie Sbmanjen ab, mäbrenb er

be» 3lbenb:§ bem ©aftfreunbc fein S^rauerfpiel t»orla» unb e§

mit ibm bur(^fprad}. 6r l)atte fd}on in 6"fd}eberg, tt?o man

3(lle^, tvai er bid:»tete, gut unb vortrefflid} fanb, ben ücangel

eines tritifd}en Jreunbeö fd}mer5lidi empfunben. (£tvoa§ ber

%ü fanb er in .'ouber, ber n)enigften§ ein feinet ^Berftdnbni^
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für ba§ ©Ciiicbcnc hatte imb t>icllcidit aud) eine JUimmg bcr

ÜRittel, burd} »reldie bie fühlbaren öebredien ber bvamatifdien

(^rftliiiiiSarbeit 311 befeitit'^eu uuiron. CVibel iietüann iiicni^ftenä

bie (i'infidit, baf, fein 9iobcridi trp§ bcr boppcUen 2)urcb=

arbeitung nod} !einelttie3§ a(§ fertig anjufeljen fei.

3{m 1. 2Rai traf er ittiebor in (5"fd}ebcrg ein. ^ie .^off:

nitng, bie ihm '.Vtal-oburg
, geftünt auf feinen (S'influf; in Gaffel

unb auf feine Scfannffdiaft mit bcm bortigen S^beaterintenbanten,

ertttedt t)atte, bcn ^lobcridi auf ber Gaffler 93ül)ne aufgeführt

5u fchcn , trot mehr unb mehr jurürf, SCmc wenig er and) ron

ber TNollfommenheit fcinca 3;rauerfpie(^ überzeugt mar, burfte

er e§ bod} für ein Stüd halten , mit bem fidi immerhin ein 3>er5

fuch magen laffe, ebenfo gut, mic mit ben fogenannten äiühneu:

ftüden 'Ifaupad^'S ober geringerer 'l.'peten, üon benen mandie

faum bie jireite 9.^orfteüung erlebt hatten. 3)er junge 5lutcr

hätte, menn fein 5i}erf ihm cbjectiü entgegengetreten märe,

mel;r babei lernen fonnen, aly au^o fritifd}en 3ei"gtifberungen,

bie feiten ol}ne mitgcbraditen DJiafiftab üorgencmmen merbcn.

"Die Sarftellung macbt ba» 9Juf5t>erl}ältnif5 smifcben ©emotltem

unb ©eleiftctem t)iel fühlbarer unb gibt bem 5(utor über fein

poetifdicäi i^ennögen mcit bcffeve 5(uffd}lüffe. 5(ber bie beutfd)en

^ntenbanjen haben einmal feine <2innpathie für junge 2)rama=

tifer unb werfdimenbcn ©elb unb Älraft lieber mit mittelmäfugen

Opern, all ba^ fte fidi ein aufEeimenbe» S^alent terpfliditen

mi.M}ten. ^n Gaffel mürbe ber ^lobcrid} irenigfteuio nid}t ge:

geben, mie febr 2}ialöburg fid} and} barum bemübte.

^n ©fcbeberg t)atte ein junger 2}^enfcb au§ Zi)on faft obne

alle'5 ©eitjeug unb t'C'nig ohne Einleitung ganj au'o fid) herau'?

eine 33üfte ©eibclä mobellirt, bie burd} il)re d}arafteriftifd}e 'Hei)r\-

lid)feit überrafc^te. ©eibel lenite bie 3tufmer!famfeit a)Ialioburge

auf ben jungen ?(utobiba!ten , unb DJial'oburg intereffirte fid) fo

fel)r für ben jungen iiünftlcr, ba^ er ihn 3U «Oentfcbel in Gaffel

brad)tc unb für fein meitere» gcrtfcmnum fcrgte. .'pentfd)el
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natjm il}n mit iiad} 9icm unb bilbcte il}ii im äeic^n^" ""&

SJobelliren »rcitcv axb'\ Q§ it>ar §eiin-id) DJ^üllev au§ ©öttingen,

ber jet^t a[§> ©i(bl}aucr in 2)K'md)cn lebt, )tio er »or ^aljten

eine Ieben^H3vc|5e 33ü[tc ©eibel^o au^gefübvt bat, bie t>on aUcn

mir befannten ©benbitbern , ^aulbad^g 3eid)nunc]en unb ^anf^

[tängel^ ^bc'tograpfjien mitgerechnet, ba§ befte ift. S)ie für

bie 6taat§rat()in fiebebour auiSgefüf>rte ^l^d^e ift eine 3'erbe

be§ 2)lnnd)ener 5'i"iebl)Dfe'c unb bie für 2t. ü. <Bi)ad gefertigte

coloffate ä>afe mit i5"iguren au§ ber beutfd}en ober ncrbifcben

äRi}tl}ologie in Grfinbung unb 2lu£->fül}rung ein in feiner 2lrt

einjigec! DJkiftertüer!. 83eibe SBerfe lüurben auf öeibel§ SIntrieb

bei 2)tütler beftellt, um bem Äünftler, ber in HJlüncbsn «i<^t

recbt auffommcn fonnte, jur Entfaltung feine!« 2!alente» ©e:

legenbeit ju i.terfc(}affen.

6eibcl mu^te enbtic^ benn bocf) neu ßfd^eberg fd}eiben unb

2)laleburg fonnte ibn, ba er nun faft ein t)o[le» ^atjr @aft

gereefen ivar, nid)t länger (galten. <Bo fanb bie 3lbreife ju

3(nfang ^uni ftatt. ©eibel bat Gfdjebcrg nidit n}ieber gefe^en,

blieb aber üielfad} mit ber Jamilie DJtalc'burg in 25erbinbung, ba

ber greif)err, aU feine 3'o(^ter .<pcnriette fid} mit bem ©rafen

.polbenftcin in a)Jünd}en t»erf)eiratbet Ijatte, nad) SDJünt^en pg,

wo er gcftorben ift.

3unäd}ft ging ©cibcl hiieber nac^ £übect mit ber 3ibfi(i)t,

fic^ in ber golgc nad^ ®re§ben ju irenben, luoraul jebod)

nid}t3 ge)v)orben ift.

Sie feit bem 2{bfd}ieb r>on Sübed rt?ät)renb ber @fd}eberger

3eit entftanbenen ©ebid^te finb perfönlid)er unb politifc^er 2lrt.

2öir fonbein beibe. Tiad-) bem fdiöncn freubigen DJiutt) , ber in

ben IctUen Söodien bey Jübeder 3lufentbalte» ibn befeelte, er=

griff ibn untennegy luieber eine gennffe flcinmüt^ige SSerjagtljeit.

^n Diinteln entftanb ba» Sieb „^d} möd}tc ftcrben ttiie ber

Sd^ntan." Sein 3Bunfdi ift nii^t, ju fterben, aber menn er

fterbcn muffe, e$ unter Sicbevn ju t^un unb bem beutf(^en
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SSolf ein (5djo jU liintcrlailen ; bcd) jtueifclt ev, baß bie^

fein £oo§ fein n?erbo, ba nur örö^ercn unb '^(uleriüäljlten

ein foUter nacbnnifenber Mlaucj gegeben fei; er baijegen merbe

ton(c^ binübcrijcben unb ftumm \u 0vabe getracjen «»erben;

niemanb merbe , meun bie '^im gefc^eljen , n?eiter nacb ibni

fragen.

2:on unb Stimmung be» Siebes erinnert an bag befanute ücn

@eorg öerniegb »^ci} möd}te bingebn, >üie bas illbenbrctb," ein

(iiebidit, ba§ im ^uni 1841 fdicn beEannt fein tonnte, ba c^ ein

3ai)r früher in DUidert-o beutfcbem Ülhifenalmanadi erfdiienen

it»ar, alö ^"^curegb ben pc(itifd;'en Xon wodo nidn angefd?Iagen

battc. ^ie trübe nieberbiüdenbe ctimmung biefe-i weniiegb'f{^en

Siebe» fdieint auf ©eibel eingeroirft ju b^iben, ber, tral .^er:

roegb aU 3d}idfa{ be-J ilJenfdicn überhaupt nennt, ba^ fpurbfe

35orübergebn, fpecicU auf fidi al^ Sid}ter angen»cnbet. S^ac-

mar eine unter biefen Ginflüffen lieber auftebenbe 5>erftimmung,

bie bereit» gfödlicf übernninbcn \n fein fdnen unb in (F'fd^eberg

fidb n>ieber üevlcr.

®er ©efammiftimmung bei Gfd?cberger i^at^reö bat ©eibel

in bem fpäter am Dibein entftanbcncn Siebe „2BeU unb Gin;

fam!eit" ^itus-brud gegeben, xoc er bie ßinfamEeit apcftrcpbirt

:

— iüie wci}tc fanft bein öaudi turdi meine Sräume,

3ll§ irf> im SDalbgebirg' an .'ocffcnS Sfarfen lag;

Spätfpmmcr rttar'g, ein S)uft i^cn ^arj burdijog bie Säume,

2{us fernem ©runb berauf erfdjoU be§ Seilet Scbtag;

5c6 fab, irie ftilf unb fd^taff bcr (Siebe Slätter l^ingen,

Äein i'üftdicnl — Selbft tcr ^weiiT. ter (re^e batte ?iub';

Unb pfö^Iicb bann im l'aub ein 3?auicben unb ein Htingen,

(So fam ber äöinb: mir iDar'Ä, als trügen feine £c^n?ingcn

2luf bein &ei}ei^ (^efang mir ju.

ßr biitle niemaU- jufcr in gleic^fursem 3eitraume fc leid)t

unb fo tie( probucirt »ric in Gfc^eberg, S)ie irenigen Sieber,
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bic a\K- jenen Xac^en übrit] geblieben ftnb, geben bat>on !eine

5>DrftelIuTig ; nicfet einmal ücn bern ©lücf ber ©timmunöi, bie

balb äföifcben S>ivf(icbfcit unb balb jinifcben pcetifAer Steige-

rang fd}it»anfcn niDd}te. Ü"in fdiöncic Ü)(ürf , "oa^ hinter if}m

»erfiinfen , 1d}ien in anberer ^yorm lieber öor i^nt aufsufteigen

;

aber Dl)ne Selbfttiertrancn föid) er bemfelben mcl}r au!§, alä

M^ er c?- gcfudjt t)ätte. ^er 93Iid beg jungen ^Jö^ileinig, be§

jungen 9Je!)§, ber jebem Jt>ob(gctban, tbut ihm in ber ©eelc

nei). Gr ift njeber fo jung unb frcb, nod} jo frifc^ unb rein

rote [ie; fein £eben liegt im 9(benbrotb, ba§ irrige tritt erft in

ben fennigen 3;ag ein unb beginnt erft bie 5(ugen aufjufcblagen.

3lber al^ tiaz- rotl^e l'aub ju feinen ^ü^en raufd)t, »eil er

nid)t, trie er ba^3 Sdiciben ertragen feil, unb er bittet beg^b

ben 5"i"ü')'i"3' ^^" ci' ft^nft fo oft berbeigeroünfdit , fern ju

bleiben. Unb atc- im Wiäv^ bc-S folgenben ^»i'^ve^ i>ie Senne

üom Söolfcnjelt t>erftcblenen ©lanj ju fd)ieHen anljebt, n?eife er

n\d)t, roa§ baS 9xingen unb Sebnen bebcuten foü, eb bie

:^ugenb3eit unb bie Siebe nod) einmal luieberfelirt; er fann ba§

füf,e ©ebeimnif,, ba^ i\)v ilu^ auf feinem iIRunbe brennt, bem

blinfenben SRonb im S^nfff/ bf" 93udien im ©runbe nid)t

länger cerfdiiueigen. — DJtandie^ in biefen Siebem mag, tt>ie

gefagt, pcetifdu' (Steigerung fein, aber ber ^\u} Den 2Bal}rbeit,

ber nienigfteng fubjectit» üertjanben irar, mad}te i^n glüdtlid)

unb wodj fpäter flingt bie^ balb erträumte, ^alb tt)at)re ©lud

in feinen Siebern burd\

Se§ ©ebic^te;^ ,;2{üi bcm 5tn|tanb," ba-o an ßrnft 6urtiu§

gerid}tet bie Erinnerungen ber 3'iff^i"eifc erroerft, ift fc^on frütjer

gebad}t werben. Gr flagt barin, ba|3 er bamal» ein gelbene§

Suftfdilef3 für bie ßiifin'ft gebaut unb ta^ bie §eimatl) i^im roenig

gegeben: „Gin fiieberbud) unb ein »errounbet .^erj." 3(ll fid)

in ber guten S^aterftabt über biefe Stelle be§ ©ebid^t-S, ba§

f(^on im 3ier»cmber 1841 burd} ©uftforoS 5telegrap^en »ers

öffentlid}t rourbe, niet ©efdirei erlieb, fd:iiräd}te er biefelbe ab:
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2lt^, tt>a§ i* bamalö träumte, nld|t gcfunben

öab' iä)'^ ba[)cim — eö Jüar ein arger ©c^merj.

Wlit SRedjt rourbe bic matte SIcnbcrung, bie fid^ nur in ber

^njeiten unb britten ^luflage ber ©ebicttc finbet, fpätcr n^ieber

aufgegeben.

5)aö Sieb: „(S^- raufd}t ba^ rotl)c £aub ju meinen 5'üfeen"

bat eine befonbere ©efcbii^te. ^er norbbcutfc^c 3Jlufifüerein in

Hamburg Ijatte einen ^^ßreiä Don fed)§ ®ucaten für baä jur

(^ompofition am beften geeignete Sieb au^gefe^t. 2)ie erfte

öffentlid}e Slufforbcrung an bie beutfc^en Siebter blieb oljne

bog gett)ünfd)te JRefultat. 3n ^olgc ber jmciten Slufforberung

5ur Goncurrcnj fanbte @eibel fein Sieb (im '^aljx 1842) ein.

Da nod) eine brittc 2lufforberung evtaffen muvbe, mu^te ©eibel

annebmen, ba^ fein Sieb ben 3lnfprüd}en nidjt genügt ^abc.

@r überarbeitete e§ unb nabm e» in bie in^niifdien nottiig ge^

roorbcne, im ^a\)x 1843 erfd}ienene jireite Sluflage feiner ©e-

bicbte (6. 84) auf. 2ll§ bereit» bie britte erfc^ienen tcar,

fällten bie Hamburger $reii?ricbter 1844 il)ren Spru(^ unb

erfannten biefem Siebe, beffen 23erfaffer fie evft bei ber 6röff=

nung be§ Dlamen^jettel» !ennen lernten, ben erften $reiä ju,

rcä^renb ättjei anbcre 2)idjter, Siebenburg unb ^dm^, einen

jweiten unb britten ^reitS erhielten. Da'^ it»ar bie 9irt, wie

bie Ferren IRufifer fidi mit ber Sprü, bie fie förbern moUten,

vertraut mad^ten. Sie Ratten ein bereit» in jn^ei Sluflagcn

gebrudtte§ 93ucb, ba§ üoll ttjar tjon mufifatifc^en Siebern, un=

beadjtet gelaffen unb felbft bie in ^olc^e ber jnjeiten 2luf=

forberung eingefanbten Sieber fo flüchtig angefe^en, bafe fie,

obiüol^l t>a^ JU !rönenbe @ebid)t bereit» in iljren §änben tt?ar,

einen britten 3lufruf ei liefen. Ueber ©cibel^ ©ebidjt erl^ob

[xd) im 2Banb^beder 3nteUigen5blatte unb ben Siterarifcben unb

tritifc^en ©lüttem ber 33iirfenl)aUe jntifdjen gran^oi^ 2lUUe unb

Subn?ig SBienbarg eine Erörterung, nield}er 3lrt bie Siebe fei,

njcltbc ber Siebter gemeint babe, fon>ie über bie ßorrectbeit
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feine» 2tu§brud'?. SÖäfirenb %. 2BiUe ben @eban!en, ba^ ein

g(ücf(i(^ Siebcnbcv im §erbft flage, tteit er ficb im ^rübling

tion feinem @Iüd trennen fode ,
^iemlicfi profaifd) unb an Gulen-

fpiegel^ be!annte 33etrübt?;eit beim Sergabfteigen über bas fpäter

tommenbe Serganfteigen erinnemb nannte unb ^insufügte, man

fcnne in einem SBinter febr t»iel lieben unb brauche tt)äbrenb

biefer 3eit nic^t barüber 5U f lagen, ba^ bie g-reubc mit bem

-Jrü^jafjr üorüberge^en trerbe, naljm SBienbarg ben Siebter

gegen eine foI(i)e %xt »on Siebe in Scbu^ unb bejmeifelte, ob

eä gerabe ein gtüdlicb Siebenber fein muffe, ber, »renn eine

Trennung im ?5rüt){ing be»orfteI)e, barüber im §erb[te t>oIl

Trauer fei. 33eibe ^ritüer fanben bie @ingang§3eilen

:

©g raufest tag rotfte iaub ju meinen güfi'^"'

2)oc^ f^ric^, h?o Weil' icö, Wenn 05 Wict'er blübt?

mie fie im erfteu ßntiuurf lauteten, incorrect, ba, »ric jeber

Bi)u\tnabe iriffe, ta^ trodenc Saub nidit lieber blül;en fönne

unb man überhaupt nid}t neu blübenbem Saube rebc. ^a^

&er Siebter ba§ ^blühen nidit auf bas £aub bejogen, fonbern

imperfonal genommen f)atte, Jcnnte freilid» and» jeber 2d)ul:

fnabe begreifen, ber be§ S;ict>ters 3Ienberung:

2)oc^ wenn es Wicber grünt, wo Weil' icb bann?

aud^ fd}werlid} anberss atic imperfonat auffaffen wirb , ba er nidit

reifer ju fein braud}t alö ber 2)ic^ter, ttn er \n interpretiren

bat, wäbrenb bie Äritit fein Sebenfen trug, Unoerftanbenes

unricvftänbli* unb fehlerhaft \n nennen.
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9Jlit bem fdiveicnbcn 5>crfailung§lniid) in .s)aiuici>cr , bcn

.tölner ©irren, bcm prcuf;ifd}cn !il}rcn>i»cd}fcl unb bcm fran=

5örifd}cn ®e)d)rei nad) bcm linfcn ^lihcinnfer inar eine l^ewc-

ijung in 3)cntfd}(anb lebcnbig gerttorbcn, bic e§ r>on einem

ßnbe big jum anbern faft ganj mit poUtifdicr Snrif' füllte. 2Bäb=

rcnb bie iTönig^berger ^^octen nnb bie prenfnfd}cn iibcrlianpt

in gereimten unb ungereimten ©ebid^ten für '•^.sreufjen eine Gon^

ftitution, bic in 3citen ber 9]otl> bünbig genug tterfprod}en

war , laut nnb nadibrüdlidi forberten , nioütc bie (Gräfin Souife

«Stolberg in ibren it'önig'cliebcrn Don leinen anbern Kammern

alä ben .^^eiälammern m\icn, in benen fie ben neuen preu^

f)if(^en 2)tonard}en anbete unb oerebre; n^äbrenb Diicolaug 33edcr

bcm übereinftimmcnben SiMUen, tia^ bie {yranjofen ben dU}eu\

nidbt Ijahen feilten, poetifdu'u 'Jlu'cbrud gab, fangen '^Inberc

um ^le^reibeit ober (Srineiterung beso 3'-''lli''er^'iii'^- 2)cn üoüftcn

i'luSbrud ber freibeitlid)en ©efinnung beei beutfd^en 3?olf^ fanb

©eorg .^erföegb in ben ©ebiditen eine^ Cebenbigen, benen er

freilieb aud} anbeve Elemente beimifdite, nienn er bie Äreuje

au'o ber ßibe ju reiben aufforberte, um Sdjtttertcr baraug ju

fcbmieben, ober fein ©rollen mit einem Hijuige bamit 3U redjt-

fertigen meinte, bafj er aii&! mit ©ott gegrollt babe. SPie

burften ©oetbe unb Sd}iller, bie er üenvarf, ficb bellagen!

©eibcl betrat bieg ©ebiet mit üollcm 53eiüu^tfein unb ooll

iHbficbt, aud} ben 9tid}tungen, bie er für bie beilfamen anfab,

^tugbrucf ju geben unb poetifd}e ©cltung ju fidiern. ^n bem

eigentlicb ^olitifdjen ^atte ©eibel mit §er>i-^eflb — beibe bier

alg ^arteiüertreter genommen — im ©runbe biefelbe 2lnfid}t,

er batte Dor ber Sd}lange im 2Beftcn , üor bem ©eicr im Dftcn

gehjarnt, er fab ben Often feuerrotb, ben 2Beften gemitterfdiroer;

^ernjegb rief ben Äönig »on ^reu^cn an, ung »01 bem
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Aranfenünt) unb cor t>em Gjaren ju betauten. 3lud) in öen

inneren 2Ingele9enl?eiten fani) fiöj mand^c Ueberein[timmung.

^od) in ber ©runbanjd^auung »raren beibe tt>ie '^a unb 3Rein

Derfc^ieben, unb in ber S)ar)"teüung irie bie SR^etorif 6c^iUers

unb bie realiftifc^c ©infad^^eit ©oet^ie'ä.

©eibel fa^te ben ^ampf ber 3eit »rie einen jiüifdien Sidit

unb 3'i"[terni^, ©eift unb Stoff, @ott unb 2lntid}rift auf; er

flel^te 5U bem, beffen ^od) fanft unb beffen Saft leicht ift, um

ben (Seift ber Siebe, ben ©eift be§ ^^ricben» in ber 93ruft, ber

auf ben gelfen be§ gcttlid}en ffiortg mit feften Pfeilern gebaut

fei; um Hoffnung, bie nic^t ju Scbanben n^erben laffe; um

Siebe, bie im 3;Dbe unb über ben Xot l)inau§ feft ^alte; um

ben ©lauben, ber bie Sßelt bejminge. 2(u^ er roiü bie Stofe

ber e^rei^eit im Schübe fül)ren , aber in ber ^anb ta§ Sdiroert

be» ©eifteS unb al§ 2:ali»man baic ^reuj. 2)ie ©runban=

fdpauung ift bie ftreng d^riftüc^e unb alle», na^ er fpeciali=

firenb in feinen 3fit|'tintmen bebanbelt, fügt \xä) biefem. ÜJJa^e.

6r lä^t ba§ 9Ugenüeib flagen, ob baie ber 6inn ber Siebe

fei , ta^ bie , n>elc^e tjon bem SiebeSopfer be» für fie geftorbenen

©otteg fo fü^ ju prebigen tt)iffen unb ba§ §eil, ta^ aller

2Bett babur(^ erföorbcn fei, rühmen, bie fd}n)aräen 2Renfd)en ju

Jobe quälen? 2(ber bie mit bem ßljriftent^ume uniterträglidie

Sciaüerei merbe nid}t el)ei enben, alö big bie G^riften Men-

id^en werben. @r prebigt einen ^reusjug. 6» fei 6^ma^
unb Si^impf für 6'uropa, in t^atenlofer d\n\)e jujufel^en, wie

3erufalem in glammen ftel)e unb ba» ©rab bes |)eilanb» jum

«Spott ber 2)iufelmänner geworben fei. ^ättc er ein Sieb rotb

wie 93lut unb laut wie ber Sd}all ber Äviegetrompete, fo würbe

er e» ju allen S^^ronen fenben unb bei allen SSöltern ßuropa's

für bie ^eilige Stabt werben laffen , wie einft ^^eter Don 2Imicn§

geworben. 3Iber ftatt ber SBegeifterung walte je^t bie Staat§=

tunft unb ber ßigennu^ unb i^re 3)et3i)e fei bOiS fogenannte

®tetd)gewi(fct. 2)er roftigc ,§albmonb werbe ouf bem morfc^en
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SDlinaret Hug gefci)ont unb bag ^leicb bc^ alten ßrbfeinbec- mit

Äanonen geic^ü^t. (Er erinnert bie SJieerelfiirftin ßnglanb an

ben gelben 9lic^arb fiötrcnljers, Teutfd^Ianb an ben S^ob Sar^

baroffa», Jranlrei* an feinen heiligen Subirig, Selben, bie

trol be§ 33lute§ ber £d}laditen, trofe be» SBürgcn» ber ^*eft

fortge!ämpft unb Stanb gebalten, ^cl^t gelte e^S nicbt einmal

eineä Äampfeg gegen einen Salabin, nur bei einfad^en ©infeg,

um bie 33urg be» (>einbe§ ju 5erbrecben unb 3ion frei ju

madien; aber ber ©in! erfolge nicbt, benn ßuropa üerratbe

no(b beute in fdbnöbem ©eij rcie ^utaä feinen ©ctt.

2lu^ bieg Sieb, bal burcb ben Ärieg 2Rebmcb 3IIi'g gegen

bie Pforte, jenen f^rifcbeu Setl'jug t>^^ S'^brcg 1840, ber bie

europäifd?en üJiäcbte mit in Jbätigfeit fe|te, oeranla^t n?ar, bat

feine ©efcbicbte. äRerfmürbig ift, ba^ ber S)i(^ter, ber Gnglanb,

2)eutfcblanb unb 5ran!reicb jum Kampfe auffcrbert, Stu^lanb

mi)t nennt. Stil im ^ai)xe 1854 ber ^rieg jroifcben ßnglanb

unb Jran^reicb einerfeitl, gegen JRu^lanb anbeverfeits aulbracb,

benu|te bie Dieue preu^ifcbe 3eitung, bie im ruffifd}en Solbc

ftanb, ©eibcll ©ebid>t aU eine für jene 3fit berechnete 2^emcn-

ftration. 6ie nabm el mit ber felbftgefdjmiebeten Ueberfcbrift

„äln ben türfenfreunbli^en ^t^ilifter" auf, ebne ju crn?äl)nen,

ta.^ e§ fc^on breijebn ^al)xe alt unb unter ganj oerfdtieben:

artigen SSerbältniffen »erfaßt fei. 2)ie eble beutfite 3«'tung5-

rcelt fiel nun über ben Siebter her unb ber weife D'Jebacteur

ber ^anoüerfcbeu Seiti^ng für 3fiorbbeutf(blanb meinte, bie rich-

tigere Ueberfcbrift fei n?obI gen?efen „3In ben romantifcben

Scbulfnaben," ba bie ^bee be» ©anjen unb bie einjelnen

©ebanfen fcl)r »o^l bon einem Untertertianer ^errül^ren fönnten.

Der gute 2)iann irar bann, al^ er au^ irgenb einer anberen

3eitung erfahren, bafe ba» ©ebicbt einer früheren (?pecbe an^

get)öre unb jur 3eit feiner ßntftebung febv paffenb gemefen fei,

uaiD genug, „jur @l)re ©eibell mitjutheiten, ta% jene« ©ebi(bt

fein Jenbenjgebicbt fei."
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T'cm „tveu^jucie" fdiUe^t fidj burdi ät)Tilid}en 6toff „2)er

Sllte »on 3Ü!}eu" an. DJHt ben (ebbaften 3ügen ^reitigratl/fdier

3teali[tif fcbilbert ber "^ii^ter ben Zan^ ber ^iomaifa am ^[lifios.

üJlitten in ba§ tofenbe ©ebränge tritt ein ©rei§, ber 6inf)alt

gebietet, t^a, reä^renb ber @rted}e bier fcfin?elgt, bie ©riedjen

au'i Kreta er[d)Iagen irerben; an bie .treiben be^i 2t(tert^um§

ma^nenb, forbert er auf, Äreta unb ©riec^enlanb ju rädjen

unb gen 9lorben nad} Stisanj ju jie^en; er ruft bie itlept^ten

wm ©ebirge, bie iD^änner »cn 3Üf)en, bie 3Ib(er Suli'», ^a-

nariä mit feinen Sranbern, bie .^i^brioten mit i^ren ©c^iffen

berbei unb bef(^n)ört ben jungen ^yürften aus bem Stamme

ber 3öittel^bad)cr, fid) auf^ DfJo^ 5U werfen unb ta^ ßreuj auf

Sanct Scpbienä 3cm ju pflanjen.

3m „3;f(^er!effenfürften" gibt ber Siebter, lieber in ber

t»on gveiügratb erlernten 5l?eiie, bie 9lntiPort beg jungen ^-ürften

auf bie 2ocfungcn jur Uiiteririerfung. ^'^i^^n^ i'er 3;fd)erfeffe auf;

5ät>lt, hjaö man il}m geboten, n.ienn er ficb bem ßjaaren beugen

lüoUe, präcbtige ^aläfte, gefüllte SOlarftäde, SDeiber, Sd^ä^e,

2Bein, 2Bürfelfpiel, glänjenbe 33äüc, n^c er mit ber ^aifer:

todner tan3en tt?erbe, gro^c militärifd^e Sd^aufpiele, bie SDunber

ber ßrfinbungen — inbem er biefe unb anbere fiodungen nennt,

le^nt er fie jornig ab, ba ber ß-^ar nur ein ^üift fei ttiie er.

.Äafan möge fdiönc ^^-raucn, EDtoelau feinen ilreml, ^iem feine

©loden unb ^l^ctersburg mel)r al» bae Ijaben; bodb trenn fie

it)m aud} alle '©unber ber 2öelt böten, ibm fei für biefelben

nidit feil

fein fc^upptg ^an^erbcmbe

Uuc feine greitieit unb fein $a^.

i'lud} fcnft eiferte ber 3)id}ter, bamal§ wk fpäter, gegen „93afd)=

firenbrüberfc^aft" ebenfo entfd}ieben lüie gegen bas 5'^<3Tife"tt)um.

3er 3^Ud auf Italien, t)C[§ fdioneSanb, tto, tt>ie unter

'-Blumen bie 3iatter, ber tiefe raftlofe <Edimer5 üerborgcn, ba^
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Die alte 3;ugcnb geftorbcn, bic J-rei^eit üevloren gegangen unb

ein .f^elbenüolt ju ©runbe gerichtet, üeranlajjt il}n ju bcm S5er:

gleidje ^talien^ mit ^enelope, bic ä^anjig '^a{)xe bcn (^-reievn

6tanb gcl;aUen, big i^r Ob^ffeu^ tarn, ©o auc^ möge ^talia

muttjig au^^arren.

3)etne ©öl^ne jiel) ju SJJänncrn unter S;t)ränen früf> unb \pat,

2Bein' unb l^off! 6§ fommt bie Stunbe, hjo au^ bein Dbtjffeuö nal^t.

Hud} für 2)eut[d}(anb l}at er pvop^ctifd)e 2Borte. ^n hex

„6d)miebe" (ober n^ie er baö @ebid}t fouft nennt „Sem ©efidjt

im 2!L?albe") fie^t er irie bie 9iiefen be§ Söalbeä ein grofeee

jireifcbneibigeg 6d}n)ert, ben (^iriff aU Äreuj geftaltet, fdjmieben,

ba fi^ im 33irnbaume auf bem 2BalferfeIbe fd}on ber 6aft

rüljre unb bem 23oIfe ber langerfetjnte ^elb crfc^einen merbe;

ba el fid? im i?i}ffbäufer rege, bie 9iabenbrut entmeid)e unb

ber ©eift fiege; ba ^o^e ©eifter frül) unb fpät burc^ä beutfd)e

Sanb fdjreiten unb üor bem nat^enben 2lntid}ri[t warnen —
eine 2)^al;nung, ba^ Seutfdilanb taä unäerbred}(id}e 6d}raert

bei ©eiftes bereiten möge.

3n bem Siebe „2luf bem DJt^ein" tritt er offen für bie

ßinf^eitlbcftvebungen S'eutfd)(anb^3 auf. S)a^ beutfd}e Meid) foU

eins fein, fo tt3eit beutfd}e§ Söort flingt, beutfcber 2Bein ge=

trunfen föirb; bod) nic^t mie ein buntgeflidter SBettlermantel,

fonbern iüie Gin Sanncr in bveifsig ^ii'be" fi"ot> Gcftidt; nidit

ein formto» jufammengeföorfener ^aufe »on rotjem 6tein, fem

bem Gin ©ebdube üon Gineg 2)ieifter§ .^anb ftolj unb ^od?

gefügt; nur muffe jeber feinen $Ia^ füllen unb Jrer nicbt jum

Gdftein erlcfcn, bem fei'g fd}on Gl}re genug, all SRauerftein

im 95au ju fteben. Sie ^^'ü^ften fovbert er auf, ben Strom

ber 3cit, ber mäd}tiger fei al§ fie, nidit bämmen ju njoUen,

fonbern n>eife unb mäßig fteuemb bie glut ju nu^en, bae

2Bort frei ju geben unb bem a^olfe 3U »ertrauen. Sie 9iitter

foUen in jebem Äampfe für iRecbt, £id)t unb 3öabrbcit bie
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ßrften fein, benn itjre 2Bürbe fei l}ol)Ux Schall, Jcenn fte nidjt

abiig pon ®eift feien; bie Sürger mat)nt er, ifjrem 2anbe unb

ihrem IRed}te ein fefter 2BaU ju fein , ba , ttier fid^ njiUig Inec^ten

laffe , fict felber 3um ^ne($t üerurtt)eile ; ber Sauernftanb möge

fromm unb einfad^, fc^lec^t unb red)t bleiben unb an ®ott

unb gürftenbauS fefttjalten, be» 2anbe§t»ater§ ^ulb unb beö

JOimmelS 6egen n^erbe nidjt ausbleiben, 2luc^ an bie Sid^ter

roenbet er fti^ , ba§ bunte «Scbellenf (eib abjulegen , nicbt bumpfen

©innenraufd) , Unfrieben unb berben Spott ju fingen, fonbem

mit i^rem Siebe in feufc^er ©ci^ön^eit ba§ ^erj be§ SSolfe§

fanft ju ©Ott ju fül)ren. — Bii) felbft mit feinem Wm, ber

2Bel)r be§ Sänger^, in ben ^ampf ftellenb, antlrortet er auf

ben ßinrcurf, aU ob er bie SBebeutung be§ £iebe§ in fol(^en

3eiten öon Grj überfc^ä^e: ba» S)id)terl)erj fei rcie bie ©lode,

bie bie Stunbe fdblage,

3n il^m tjerfammell fi^ bet ^aü. , ber murmelnb läuft »on ^au§

JU ^au§,

Unb boUen ©c^UJunges fenbet'» ttjn mclobifc^ in bie 35>elt t?inau§.

3n bem „Scblu^mort" bcflagt er fic^, ba^ bie grofee Sc^eere,

bie denfur , ibm feine grünften Steige (ben jungen 3:fc^erteffen=

fürften unb ein »evloren gegangene^ ^olentieb) ttjeggefcfenitten,

unb ba^ man ibm aU arg üerbäcbtigt, rcag au» treuer 6eele

gefommen. 5)afür bittet er bie §örer, it>n burc^ i^re ®unft

ju entfAäbigen. Slber bie fü^berftänbige 3eit jerlege il)ren

^ic^ter falt unb bie fdiöne ^unft, \i)m. mit Slnbadbt ju lauf(^en,

fei ba^in. ®ro^e§ unb Scböneä fei unbemerkt unb unem=

pfunben vorübergegangen; er erinnert an $Iaten, Slrnim, 3"^-

mermann, §ölberlin. 2Bo folc^e Dkmen erblaffcn, fönne 'Slaw-

cbem bange werben, bodb ein gebeimni^Doller ^lang laffe ibn

uidjt raften unb treibe ibn in Siebe, £uft unb 3di^"/ felbft in

ber Slngft beä ©d^merje^ jum £iebe. 2Ber nicbt tobe^mutljig

um ben böc^ften ^rei§ ringe , fönne niemals »rürbig erfdjeinen,
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l)a& 1)05 ^öd)\te i^m gcliitije. ^te £iebe beä beutfc^en Seit?

foH fein S^d fein, unb ber §immel möge i^m golbene DJlelc=

bien auf bie Sippen tl)auen, bafe fein 2ieb balb roie 2Baffen;

rauf(^en im (Sl^ore ber Männer crbraufc , balb tüie fcbmeljenber

5lötenton im D^r be^ 2Räbcben^ »erballe.

®ib mir Äraft jum fc^werften SBcrfe, bi^ ber ^rei^ mein Gigentbum,

2)enn baä fibd^fte, tt)a§ ber 2)ic^ter mag erringen, bleibt ber 9tubm.

2)iefe ©ebicbte, benen „.^»Dffnunij" unb ba» ältere no*

au§ ©riec^enlanb ftammenbe S^bürmerlieb eingereiht rcurben,

erfcbienen, mie bereit» bemerft, im 9iot»embcr 1841. Um bie^

felbe 3eit »uurben in ßfcbeberg ^erroegb» ©ebicbte eine» Seben--

bigen befannt, bie bei aller Uebereinftimmung in ben politif{^en

3)ingen ibm bccb fo feinbfelig entgegentraten, ba& er feine

(Semeinfcbaft mit iljnen l)aben fcnnte. SBillig erfannte er bie

bid)terif^e Segabung an, aber bie SSerirenbung berfelben er=

fc^ien \\)m aliS üJti^braud) be^i anüertrauten 'l^funbe^. 9iac^bem

er fi^ lange mit bem ßinbrucfe tierumgetragen, ben bie ©e=

biegte eineg Sebenbigen auf ibn gemacht, entfc^lo^ er fic^ barauf

ju antworten. So entftanb im 5^^^"^'^ 1842 ba^ ©ebicbt

„2tn ©eorg §ern?egl}." Sei üoller Slnerfennung bc§ ©egners,

beffen ft^roertfcbarfe^ gloctentcnenbe§ Sieb mie ba-5 Sieb eines

au§ feiner ©ruft evftanbenen alten S)icbter!önige§ flinge, fann

er fi(fe nicbt entbalten, ben ^oeten Pon ©otte» ©naben jum

Kampfe auf 2^ob unb Scben in bie Sdbranfen ju forbern, ba

er mit feinen Siebern jum 2lufrul:)r läute unb jeber nad) feinem

Sinne ficfe baä Slergfte I)erauöbeuten fönne. 2öoy möge ber

3n)erg, ber matte ^^feile fcfeni^e, fd}ie^en, obne feft ju fielen,

bocb wer mit bem 53li|e auf bem 2)onnerrpagen groUenb eim

berfal)re, ber foüe bie 3ügel ftraff galten. S©ie ein Sämann,

ber 3erftörung fäe, trie ein ©löctner, ber bie 33ölfer jur ©m-

pörung aufftürme, fc^reite er einiger unb njolle ben »armen

©otte^fc^ein jur gadtel §eroftrat§ umn^anbeln unb jum JempeU
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branbc fdiiuin^cn. Sa§ fei lücfct beutidje 5lrt. ©otit ftchc

aud) Seutfd)Ianb sunt S3anncr ber g-reibcit unb fämpfe für

Sfcugeftaltung , toi) bemabre eö auc^ a(tcr 3eit bie 3;reue. SBobl

iroUe aud) S)eutfd,lanb »reber con Süijjlanb nocb üon grant--

reid) etoag, lüof)! luolle e§ aucb, baB ba§ freie 2ÖDrt überall

gelte , ba e§ ber befte §ort ber g-reit^eit fei — aber foüe barum

baä 33oK verbluten? Ser Zag,, tno e» errungen tt)erbe, fei

nid?t feni, jtcar nidn ol}ne .^ampf, aber obne 6d?Iad}t.

2)er ®ei[t ift ftärler al§ bie klingen,

ber ge!^arnif(^t baftebc unb einft mit £utber gcfoc^ten. 2)ie

^rei^eit erttjadife nid)t an§ bem lITtorbe, mie in $ari§ erfid}!;

lid}; üom ©eifte ttjolle fie gctnonnen fein; bo(^ lüer i^r reinem

Äleib mit bhit'gem DJIa!el ju entmeiben »ermöge, ber fei, ob

er aucb mit (^ngeljungen finge, nid}t ©otte^, fonbern ber 2Bclt

Streiter.

3c^ fing' um feine§ Äönigg ©unft,

©g r;errfd;t fein gürft, tt?o id^ geboren;

@in freier ^riefter freier Äunft

^ab' iä) ber 30i5af)r]^eit nur gefc^tooren.

S)ie hJerf' id) fecE bir inö ©eftcbt,

£erf in bie g^Iammen beine§ 33ranberg;

Unb ob bie SBelt ben Stab mir brid^t:

3n Sottet .§anb ift ba» (Sertd^t;

©Ott l^elfe mir! — ^6^ fann nid;t anber§.

Uuä) bie§ Sieb, beffen fubjectioe £auter!eit feinem 3^ciM

untern^orfen merben fann, menn objectiü aud) nidjt aüe§ fo

fein mod}te, wie e§ bicr bargeftellt n^urbe, bat feine @ef^id)te.

Sßie ^eriücgb barauf antwortete, barf alä befannt üorauägei

fe^t werben ; r>ielleid}t aud} , ta^ geringere ©eifter , beren 9tamen

bier !eine ßrwä^nung finben foUen , weil fie üergeffen ju werben

oerbienen, ^erwegl)^ elenben S^jott elenber nadbalijmten. Tlit
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bem Siebe, tiav jucvft ocvftccft l}intev bcr Ueberfclunuj erfdiien,

bie ©cibel§ Sdimai'icv i)Udie(fcn tion einer apologotii'djen 5)id^:

tung beg id^ircbifdieu ©ifd}of'5 g-. Wl. '^van^en um ^fiitgfteii

1842 in Sübecf krauägab, ftanb ©eibel, ben man in bem

Äampf ber polttifdjen £i}rif aU freiirilligen SDtitl'tveiter ange^

feigen l^atte, aU entfdnebener ©egncr gegen bie rabifalen 3;en=

ben3en ber ^c\t ia unb lüuvbe ertjobcn unb angefeinbct. 3lu§

bem 33er[tecf jog ®eibe(» alter 5'^eunb @. ^i|ig ba§ Sieb ^er=

üor unb lie^ e§, ebne ben 2)id}ter ju fragen, im berliner

©efell)d?aftcr abbruden. ^n biefer 2l^eii"e ttjuvbe e^ bem Könige

»on ^reu^en befannt, unb ©eibel, ber um feinet ^ijnig'o ©unft

gefimgen, mürbe bie ©unft biei"e§ J^önigi* ju 3;i)eil.

2l(§ bie 3citl'tinimen erfdnenen marcn, geigte SB. 2Ume

Öuber bicfclben an unb lobte babei bie S^enbcnj ber ©ebic^te.

©eibel fdjrieb bei biefer ©elcgcn^cit an bie 9tölting am 20. SOtärj

1842: „'^dj glaube mte §uber, tia^ ber Siebter eine ©cfmnung

baben mujj, eine Ueber^cugung, üon ber er fein i^iar breit

abraeidien barf, aber üou einer eigcnt(id?cn ^^enbenjpoefie,

mie er fie »erlangt, l)abe id) föenigften» gar feinen begriff.

2)ie ©efinnung, unb wenn e§ bie grcfsartigfte unb f)ervlic^)te

wäre, madit ben Sid}tcr nidit, unb menn ber iuirflic^e ^oet

nur barum bietet, um feine ©ebanfen abfiditööoU ausäufprei^en,

10 mirb er meiner Slleinung na(^ bem ©ebidite baburd) ben

größten (Schaben tt)un. g-ür ^^enbcnjen fann id} mid} nic^t

bcgeiftern, id) fann feine Stoffe fud}en, um bieg ober jene^

auSjufprec^en ,
fonbcrn ber Stoff mu^ fommen unb mid) faffen,

gleid)üiel, ob fid^ meine politifc^eu unb religiöfen 2lnfi(^ten ba--

bei offenbaren laffen ober nid}t. 5)a^ midi nidjt» ergreift,

iDal gegen meine Uebcrseugung ift, terftelit fic^ Don felbft.

3d) glaube, menn im S)id^ter nur ber ©eift ift, bie Sel)nfud}t,

bem ©öttlidien ben Sieg ju gett)innen, fo niirb ein leifer ober

lauter Slnflang berfelben fid) uniriÜfürlidi faft in allem au§=

fpred^en, roa§ er fdjreibt, fei e§ ein S)rama, ober dpo^ ober
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gerabeju ein 3fit9f^i(^^ o^^r aud) nur ein Heiner 2icb, baä

einmal toiebcr im grü^Iing unter Slumen jpielt. Stritt aber

bie Senbenj abfii^tlic^ berbor, fo berliert ganj genji^ ba§ ©e:

bi^t an poetif(^em Sdjmelj. Unb fo fann ic^ benn nicfjt um:

bin, gerabe ein Sieb „2tuf bem d{i)än/' baä ben meiften 23e=

urtbeilern unb aud^ ^uber üor ben anbem jufagte, unbebingt

für bal poetifcb fd^lecbtefte ju (galten, iua§ in ben 3eitftiwmen

ftebt, unb jinar aua bem ©runbe, ineil bie ©efmnung burd):

auä ba§ i?ünftlerifc^e überiniegt. ^ä; babe ba§ 2(Ue§ aucb

ganj offen an §uber gefdiricben."

Seit ber §eim!ebr naäi £übec! mibmete ftcb ©cibel i3or=

jug^jreife ber SRebaction feiner Ueberfe^ungen fpanifcber SSoIfe^

lieber unb SHomanjen. 33on ben Gibromanjen, bie er au^-

f(^to^, abgefeben, föaren ibm nur Siepenbro! unb Tlu^l mit

Ueberfe^ungen Doraufgegangen. Seine Sammlung n?ar bie erfte

umfangrei^e unb planmäßig au» ben Quellen angelegte, bie

jugleic^ buri^ fieicbtigfeit ber Sprad}e, beä IReimeg unb ber

Slffonanj ben Originalen üollfommen gemä^ erfcbien. @ine

6t)aratteriftit ift n\i)t ireiter t^unlidi, obne ganje Stücfe mit

ben fpanifcben Siebten ju »ergleicben, njoju ficb fpäter bei bem

fpanifcben fiieberbucbe, '" baä bie meiften ber £ieber über?

gingen, wie in ben ^iomanjero bie Dtomanjen, nocb ©elegen=

beit bieten »virb. Sie erfte Slbtbeilung füllten Siebeelieber öom

einfadbften 3;one bi§ jur brennenbften £eibenfc^aftlicb!eit unb

bem größten ^^iii^ttenreicbtbum ber Sd)ilberung. SRancbe tragen

befannte 9^amen tüie ©il SSicente, ßriftobal be (Saftitlejo, 211:

oaro ^emanbej be Sllmeiba, 2)on 3uan SOtanuel, anbere, unb
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utiter biefen bie d}ara!tert>o(Iften , fuib ton unbcfannten 2)id}tern.

3u bcn geiralti^ftcn Siebern gehört ba§ beö üevlaffenen 9)Jäb:

(f)en§, ba# bcr SKutter ben Verlauf ber unglüdlidjcn Siebe

tiagt unb mitten in ber 6d)ilberung be§ erftcn 93egegncn^ mit

ber 2>erttiünid)ung im Sicfrain burrf)bvid}t, ficb immer [teigett

unb immer bie 93ertt)ünfci^ung n)ieberfe()ren (ä^t:

3BaHin" ti^^ff' i"^"' 2Rutter,

Sßaljnftnn, ber i^n tobte.

Unter ben 9?omanjen, bcren SReid^tbum freilid? unerfd^öpflid?

ift, iehlt !aum ein bebcutenber Stoff nnb bie nambafteften

3tüde finb fömmtlicb üertrctcn. 2Bie eä fd}eint, fmb ein paar

Sieber unb SJomanjen eigener Grfinbung cingereibt, ta ficb in

ben reid)l?a(tigen Sammlungen ber Spanier feine Originale

für bicfelbcn auffinben licjjen. ^abin gel}ört bie Siomanje tjon

Ton 3I(onfo ''^ere3 @u^?man (S. 125) mit ber nicbt unbeut^

(i(^en 95emerfung (S. 201): „2)ie Diomanje üon 2)on SUonfo,

bem ©ctreuen, beljanbelt eine gefdjid^tlicbe 93egebenl;eit, bie fidb

unter ber 9iegierung Sand}o » be§ SSierten »on ßaftilien jutrug.

@ine anbere ^Bearbeitung beffclben ®egenftanbe§ finbet fic^ bei

Sepulueba." 2)iefe Stomanje ift aucb in ben Diomanjero

(S. 263) übergegangen,

3)ie Sammlung, bie 1843 um ^fingftcn bei Slleyanber

Xunder in 93erlin erfcbien, ift „gerbinanb ^^eiligrat^, bem

T'icbter unb Ueberfe^er gettiibmet."

Die alten Sorgen um bie 3u^""ft febrten mit ben alten

ü)kl)nungen lieber, ©eibel ftanb im fiebenunb5n?anäigften

3a^re. (?^ bie^ nun tt?ieber unb immer mieber, ein Seben^^

beruf mü^e ergriffen njerben. Der 2)id)terberuf galt nicbt in
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t>er bürt3crlicl}eii Crciuing. 33ertrauen auf einen Grfolg, ber

na(^t}altig flehen ben materiellen Xxud be» £eben§ fiebern

ionnte, batte niemanb, öicüeic^t ©eibet felbft ni(^t, aber 2Rutb

genug ijatk er, feinen eigenen 2Beg ju geben, ßine innere

unb äußere 2lufforberung mochte er aüerbingl ba^en, fidb eine

fefte Sebcngftedung ju fiebern, ba er ftd) bann ein bäu§Iicbe§

©lud bätte grünben fönnen. 6r ging »irflicb eine S^itlang

ernftlicb mit bem ©ebanfen um, al§ £eE)rer einen ^(a^ am

Sübedfer (Stjmnafium ju fudben , bamit enblid) einmal bas endige

moblmeinenbe 3i'i"fi'cn aufboren möge. 2lber er t>erhjarf ben

©ebanfeu iricbcr. Ti\&)t bie 3(rbeit fcbeute er, nur l^a^ 3lmt,

taä i^n abljängig macben mu^te, unb er b»itte jU bitter cr^

fabren, mie menig er für ein 2lbbängigfeit§t»erbältniB ge=

f
dläffen n?ar.

Ginige Sieber au^-> biefer S^^^ fübren jiemlicb Har in fein

Seben ein. ^n bem Siebe „0 ^ugcnbjeit, bu grüner S5?alb"

fragt er, )vo ber frifd}e SJlutb ücll Siebesluft, ber belle Slid,

ber fede Sinn ber ^ugenb geblieben; er gebeult bleifdi^erer

Seiten, be§ 3^eifeli5f be§ üorbeigeflcbenen Jraume? ber 9iei=

gung, unb n-ie beim 23lid in bie 3»funft fid) nid}t mebr ba§

alte ©olb, fonbern ein trübe-S Oiebelgrau jeigt. Slber er w'xü

m*t flagen, nicbt sagen, n.nll feftbalten in 9iDtb unb '$ein unb

ficb mit bem 33lid auf bie fd}Dne 3eit '^^^ 3"9e"^ erfri)d)en.

2)eutlid}eren Ginblid in fein ^ni^ere» genräbren anbere

Sieber. „Slübret nid)t baran!" ruft er: ttienn ftiü ein ipers

oon Siebe glübt; C'o ift nicbt '(üoi)l^it\)an , ben ©ctteefunfen

au§5ulcfdien , benn ircnn e» irgenb auf ber 6rbe ein unent:

meibte^ '~^^läM:'en gibt, fo ift e§ ein junget, jum erftenmale

fromm Uebenbe-S öcrj. Wit bem fcbönen Jraume get)t ein

"liarabieg verloren ; mancbe» ^erj , bem man feine Siebe raubte,

bracb, anbere »urben ücU §afe unb Sunfelbeit unb anbere

warfen ficb in ben Staub ber ®elt unb töbteten ben fd)cnen

©Ott in ftcb. ©r jeigt „nok e» gebt!" 3)a rebet man bem
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iielicbten ÜJiäbdicn 311, fte »rerbc nid^t ficitebt, iiiib iDcnn ber

33etleumbctc bann fcmmt unb bic SU'ant jnicifolnb finbct, mill

er nidtit trüb fdunncn unb i>cr)'todt fidi bintcr Jrct..

®r fang unb i^Jtelte, trän! unb ladite laut,

Um bann bie 3lad}t btnburd; ju ivcincn.

25?ol)l fü[)(cu bcibc, baf? e-i mit Ginem SDcrt bcr 3.H'rftänbißuni^

abguthun fei, aber [io geben, feben fidi, beibe 311 ftolj, um
cntgegensufommen, unb ba§ Ginc 2Bovt bleibt unge|prod)cn.

So fdieiben fie, bann evlifdit bie Siebe, crft in Tbvänen, bann

in 9{eue, unb jule^t fdieint eä beiben ein SBabn, ba^ fie fxi)

jemals befeffen. So n.ieif, audb er bat>cn 5U fingen, tvie eö

tf>ut, „irenn fid} 5föei ^ci'aC" fd}eiben" unb bie einft getiifjte

2il}pe fübl unb ftnmm ivirb. Sann micbcr bebanbelt er im

Gbarafter be§ „fabrenben <B&)ükx§" baffelbe 2:t)ema, nur bu=

moriftif(^ geiranbt. Ser fa^venbe SAüter ittill üom 6d}mieb

ein 6d}lof5, um e^J for ba^ ^erj ju fegen, unb ben ©d?lüffel

lüid er in§ Tlcex iverfen.

2)cnn Wex eine fclige Siebe loiU tragen,

3)er barf eö ben alten Jungfern nid;t fagen,

2)ie Spornen, bie ®ifteln, bie ftec^en gar fel;r,

2)00^ ftec^en bie 3lltiungfern3ungcn nod^ mebr.

©ie tragen'^ jur ^a\' l^in unb jur %vav. Öcimttern,

'5i§ ba§ cö bie &än)' auf bcni SJJarfte befd;nattcrn,

3310 ba^ eg bcr (fntrid^ bcrebt auf bcm See,

Unb bcr Äuducf im -ffialbc, unb ba^^ tbut bocft tücb.

Unb tnär' ic^ ber .v^errgott, fo lief; id) auf (Srben

3u Sornen unh 3)iftcln bie Älatfdtjungcn tpcrben,

2)a fräfi' fie ber Gfct unb bätt'^S feine 3loti),

Unb tücinte mein 8^a^ fic^ bie 2lugen nid^t rotb.

35ieQei(^t gebort biefem Greife aud) ba§ ©ebid)t „2)ante"

an. 2)er au§ ^lorenj üerbannte 2)id)ter getjt in 33erpna über
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bie Strafe, alä eine ältere Sc^irefter jur jüngeren fagt, baä

fei ber 5)id}ter, ber jur |)ölle ^inabgeftiegen unb im 2{nf(^auen

ber bortigen dualen t»or innerem ©rauen ba§ Säckeln tjerlernt

babe. 5)ante, ber bag 2ßort gef)ört ^at, föenbet ficb unb anU

TOortet, e§ fei niäit nötbig, bort I)inabjufteigen , um ba§ Sä«

cbeln ju »erlernen:

Men ©^merj, ben ic^ gefungen, aU bie Dualen, ©räu'I unb

SBunben

.^ab' i^ f(^on auf btefer ßrben, t>ab' i6) in glorenj gefunben.

©ä bebarf nii^t ber 2(ugbeutung biefer 25erbältniffe unb !aum

ber 93emer!ung, ba^ ber ®ic^ter, ber fein perfönlid)eä 3Jiife--

gefc^id fo in Sdtierj unb ßrnft ju objectitiren hju^te, §err

barüber geinorben mar. iKag aucb bie ßrinnerung an bie

erfte glüdlid}e 3eit ber Siebe unb ibr unfeligeä Gnbe nocb fpäter

Sebnfu^t mecfen unb Zone ber 2;rauer be^'^DiIotfc"/ e^ marcn

oorübergcbenbe Stimmungen unb bie Seele batte ibrc (jrcibeit

mieber.

3m ^erbft macbte ©eibel, um einmal auä Sübed logju=

fommen unb bie alten Sefreunbeten mieber^ufeben , einen 3lu§'

flug nacb 93erlin, mo ba§ ©onett „ber Siebenben" entftanb,

ba§ feine anberen perföulid}en Se^iebungen ju entbalten f^eint,

alä bie Gimäbnung 2;ante'» unb Seatrice'ä. 2)al Stubium

beä 2)idbter§, ber aucb in einem balb ju ertt'äbnenben fpäteren

©ebicbte mieber begegnet, befd}äftigte ibn fo lebbaft, ba^ un-

miUEürli^ bie Slnfpielungcn auf bie göttlid}e Äomöbie burcb=

bvacben. Sin biefen £lcinigleiten jeigt fxd) teilt ouffallenb,

mie eng ©eibeli? ganje Sichtung mit feinem Seben 5ufammen=

bangt unb mic er ganj ein ©elegenbeit»bicbter im ©oet^e'f^en

Sinne ift.

3n 93erlin erfubr er, ba^ eine jmeite Sluflage feiner

©ebicbte üeranftaltet rcerben muffe, 2Bie ermutbigenb baä

für ibn fein mochte, lo^t fxdb leid)t bcn!en. %ud) ton ben
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3eitftiiumen , bie bei einem füliedcr SiidibänMer erfcbiencn

waren, trurbe um biefelbe 3fit eine neue 2tuflat?e erforberlicb.

Ter TidHer batte bemnacb 3(n![anc( unb ein ^ublifum i^efunben.

Tae ^^erh-aucn ju üdi felbft nabm ju, unb balb follte ein

3ei(i?en binjufommen, ba§ aud} bcr 2luBentt?ett !unb gab, baf,

feiner ST^irfiamfeit eine nicbt iianj getticbnlicbe 93ebeutung ^uge^

fcbrieben »urbe. 'i^iefe!? Jrcfte?^ beburfte er, ba in golgc feine?

©ebidite^ „2In §erniegb" bie eb(e beutfd^e ^c'urnaliDelt ein

@efd>rei gegen ibn erhob, baä ibn nicbt erfd^üttern aber beun^

rubigen tonnte, ^n einer Stimmung ber 2Irt fd}rieb er auf

ber 'liüdreife t>on Q3erlin in Treiben ta^ „Ten 9icgatioen" gc^

wibmete Sonett (in ben ©ebid^ten „2)en ^Iverneinenben"), trorin

er fid) gern ju ben 6d)tt»ad)en redinen, aber SBeinen unb

Areube fidi ni*t rauben laffen roiU; bie .pöbe, n?D ftatt ber

Sonne nur froftige Sterne fd;einen, ift nid)t für ifin; er fann

ni(bt blof; baffen unb blo§ verneinen, fein öerj bebarf ber

Siebe unb bcio ©tauben^. 25enn fte fi* Reiben nennen, fo

fei bae febr mit Unre*t, ba jene ben ©ctt überall in ber

Üiatur erblidten unb terel^rten, tt>äbrenb fie, bie 95enteinenben,

jebes ©ijtterbilb in 2;rümmer fd^fagen mödjten , n^o ihnen bann

nid>t^ bleibe alö bie grcfee Seere.

Dlacbbem er im Spätberbft aneber in Sübed eingetroffen,

orbnete er bie neuen 2(u-5gaben ber ©ebid^te unb ber 3eitftimmen.

•darüber mürbe e§ SlHnter. 9kd) 2Beif)nadbten liefe S^umobr ibn

JU Jifdi einlaben, mae feiten gcfd^rb unb gemi^bnlid) mit einer

tleinen angenehmen Ucberrafd}ung »erbunbcn n?ar. Sludj bie5=

mal galt c§ einer fold^en. ©eibel fanb in bcm n^interlicb Eüblen

Speifejimmer — 3RumDbr liefe au§ gaftrcnomifdieu ©rünben ben

Speifefaal audi im ©inter fühl halten — nur jtt?ei ©ebede

unb unter feiner Serüiette ein Sdjreiben au^^ ^Berlin, beg ^n-

balt!§, bafe Äonig ^riebricb SÖilbelm ihm 5ur ungeftßrten §ort:

fefeung feiner pcetifdjen Stubien eine lebenelängliche '^enfton oon

300 2;balern bewilligt t)abe. ©eibel hatte nic^t ben geringften

©occelc, ®eibel5 3?icprapfne. 16
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B&)ntt barum get^an unb bur^au§ feine 2lt)niing baöon gehabt.

IRumot)r ^atte 2lüe§ auf eigene §anb vorbereitet itnb 511 Stanbe

gebrad}t. 2)ie ^reube beg %\ä)kx§ mar unbefd^reiblic^. 9cicbt

ba§ ^Raterieüe, obmol)! aud) bieä nidit gering angefdilagen

mürbe, freute tf)n, aber bie ef)renbe Slugjeii^nung bemegte ibn

tief unb innig. 3)ie Stellung in ber SSaterftabt mu|te bur(^

biefe Slnerfennung eine§ funftliebenbcn Äßnigl eine grünblid^e

Serbefferung erfal)ren unb iljm menigftenS bie ©enugtf)uung

»erf(^affen, ba^ man feinen SBeg bod) für einen nid}t ganj

tjerfel^rten anfe^en burfte. 60 backte ober mo(^te er benfen.

5tber er irrte fic^. 2[u^er ber ^^amilie, bie nun megen be§

5iot^bürftigftcn feiner äußeren (Sfiftcnj rul)iger mürbe unb au|er

bem 3]ölting')d)en ^aufe, mo er immer Stü^e unb geiftigen

^alt gefunben tjatte, meil man \i)n bort »oUfommen »erftanb,

blieb bag ©erebe ber !Dlenfd}en, bie nun einmal feine anbere

Sebenäbal^n anerfennen mögen, aU bie be^ ®efd)äft§mannel

unb beg ©taat^bienerä , nac^ mie üor baffelbe.

©eibel aber brängte eä, bem Könige, ber ibm „ein Seben

öom ©toube be» nieberen 2)larfte'o unberül^rt" gegeben, „ein

Seben mie'ä im grünen Saube, ber freie SSogel fingenb führt,"

feinen 3)anf ju fagen. So entftanb noc^ im Secember bas

©ebic^t „2tn ben Äönig üon ^reu^en." Qx f)ebt f)erüor, bafe

er nie nac^ ©unft gerungen unb allein gelungen habe, ma§ er

gemußt, unbefümmert, ob man el loben ober tabeln merbe;

bem 5"ürften aber, ber fdiöner no(^ al» burc^ bie ^rone bur*

bie flamme beä ©eifteä gegiert merbe, auf ben, menn fidi bie

Jßolfen fd)märäen, ber Äern Seutfdilanbä mie auf ben £eudU=

t^urm fi^aue, banfe er alle» gern unb au§ tiefftem §er5en.

3Ba§ er oft in ber Stille ber l)eimatlid&en 2öälber olier am

griec^ifd^en ÜJleere umfonft gemünfcbt, habe ibm ber Äönig am
freier ^ulb gemäljrt, ein unabl)ängigeii freie» Seben. ßr legt

ein fittlicb;poetifd}eä ©lauben»befenntni§ ab: 3Jiit ©ottel ^ülfe

rciö er beä 5^alente^, ba« ibm gegeben, mit ßrnft matten unb
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getreu am Samier bcr beutf*en Gbre, 3w<t't u»b 3lrt r'eft=

galten. ^l)m quiüt ber 93om ber 2)i(itung, fern »on bem

6d)trarTn, ber unbcfonneii 5lltar imb .^er5 5ertrüntmert, am

Reifen, ber bie ilivd^e trägt. Tdiit ba^ if)m bie 5DeIt unb ihre

Sdiön^eit be§{)alb entfrembet iräre, tielmebr tner au§ jenem

Ijeiligen 33orn gctrunfcn, bem fei bie Sippe erft ganj frei; bes

©runbe^^ brauf er ftefjt, betrugt, üermag fein Grnft bciter 311

fein , er trägt im reinen ^erjen ben blübenben SRofengarten jeber

Sreube. Äübn barf er in ben Stbgrunb bcr grimmften dualen

fcbauen, »reil er ben Jnebenäbogen ber 'innföbnung über ber

bun!eln 3;iefe glüben fiel)t. 6r »ermag ben ^ylud) bes Debipu5

au§ beiterem Sinn neu ju erzeugen unb unöerfebrt burc^ bie

(flammen ber §öUe wie 2antc biujufcbreiten. ^n biefem Sinne

Voiü aucb er feine Slufgabe faffen:

Äein eitel Spietoerf ift mein Singen,

3«^ fpür' in mir be§ ®cifte§ 'BJcbn.

Unb ob auä:} ber iscrnic^tung xönen

25er §aufe rafc^ entgcgenflammt:

3u baun, 5U bilben, 5U öerföbnen,

^ürmabr mic^ bünft'e ein bcffcr 2tmt.

Db er je ba« S^d be§ S^i^bterl erringen n.-»evbe, ir>ci^ er nicbt,

ba ber 5Beg fteil ift unb er bie Sabn !aum betreten, bcd»

menn i^m aui) nur ein 33[att be» Sorbcer» bcfcbieben:

^cr 2)?uttcr fci'o geh^ei^t ju eigen,

2)em bciitfcben 5?atcrlanb, unb 2"ir.

I)aä ©ebic^t bat feine jmei ceiten, bie formelle unb bie

materielle. 2)ic 3^ermanblung eine§ Sanfe§ in ein ©ebidit,

bie Ueberfe^ung, njie Sdtiller ju fagen pflegte, in ba§ 5[?octifd)c

ift unanfe(^tbar. Ser 5)iiiter l^at ber ertriefenen §ulb gegen:

über bie 3?erpflicbtung, ju geigen, ban er fte rerbient; er fteüt
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baio "^heal bes ®id;tere bin, tnie e» in ben großen Äomifcvn,

in Sante unb in Sopl^oüe^ lebenbig geirorben, tiicbt blofe in

ben cbriftlidn^n 'Jiditern, fonbern in Siditern überbauet. 6ein

;^bea( ift fon .Seit unb Ort imablidngig ; aber jugleid} fafet er ec-

fd)ärfer burcb bie ftarfe 33etcnung bc^ €ittli(ien, ebne bag er

fid) feinen S)id)ter benfen fann. 3^ie §erau§= unb Surd)bil:

bung be§ fittlidjen DJlenfdicn junt Gbarafter, tt»ie [ie in Bo-

]ßi)otk^ unb ^antc fo tollcnbet tclljogen mar, befäbigt ben

S)i(jbter, bie tragifd?en Probleme !ün[t(crifd} ju löfen unb tias

fittUcb 5>ern3erflid}e in feine S)i(^tung aufjunebmen, um e§ barin

5uni 6ittlidicn jii läutern. Ser ^^id^ter ftebt ibin über feinem

®erfe, bas immer nur eine Jbätigfeit feiner überlegenen 5iatur

begeicbnen, biefe ni(bt üoll unb ganj barfteüen fann. 9]ad>

biefem 3^'^^ ^»ill aud) er ringen unb »nenn e§ ibm gelingt, ee

]u erreid}en, ee bem 3lugebcnfcn ber 3}iutter, bem 2.^aterlanbe

unb bem bulbreidicn Könige banfen.

2)a§ Sob, ba§ er bem ^reuj^enfönigc 5Dllt, war bamal^

objectit» riditig. 5)er ^önig n.\ir in 2i>al)rbcit au§ge5eicbneter

burd} feinen ©eift, h?ie burd) bie ererbte Ärcne. 2Ba§ er für

3Biffenfdiaft unb fünft getban, bebarf feiner umftänblidicn Qx-.

örterung. S)af5 er Sd^elling, Pudert, 3;iecf naii 93crlin fübrte,

ift in jebeC^ Erinnerung, baJ3 er bie t>cn ber brutalften ©emalt

vertriebenen ©cbrüber ©rimm in 93erlin unb '3?a[i(mann in

Sonn cbrenr>cU ücrforgte, bavf ibm nidit üergeffen h)erben.

Tag 2cb, baf5 bie 93eften in Scutfd^lanb bei jeber ©efabr auf

ibn fcbauten, ift an fidj nid}ti^ anbere» alg ber 3Iuebrud ber

einfüd}en Sß>abrnebmung , bie fid} bei jcbem preuBifd)en Könige

beftätigcn irirb, fc lange bie Si'ftdubc Xeutfdilanba, irie fie

finb, fovtbauern, bie aber aud} au-c einem anbern 2Runbe als

bem ©cibela beftätigt nnrb. .^ern?egb nennt ibn „ben Stern

auf ben man fduiut, ben leisten dürften auf ben man baut,"

ein 3c"9"i&^ tttel^e§ ttjenigften^ bejeugt, ba^ bie entgegen^

gefegten Seiten bamal« in biefer 3lnfidn einig n^arcn.
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^ie ^enfion felbft »rar feine neu gegründete, '^vreußen

bat berartige :;?lncrfenniingen ber i^unft unb bor ®ilienf*aft

feit langer 3eit unauiägc)e|t ju Ibeil merben lafien, ohne anbcre

Seiftungen bafür ju »erlangen , ale bafe bie Sefcbentten fidi ihrer

Jiatur gemäp enHrictclten. 2)ic üon @rie^ lange ^\ahxc be-

jogene '^^enllcn bcfam nait örie» 2obe burch bic ^Vermittlung

2l(eranber§ üon J^iumbclbt j^rbinanb 3'reiHgratb unb nacbbem

biefer berfetben entfagt batte, ^obanne^ ÜJiindroiti in Seipjig.

'-ß}er 6eibet^ ^'^^^^ä^^'^^t früher gencffen, i|t mir nicht mehr

erinnerlid\ Qx ift rcn Seiten be;« Diabicaliymuij , mitunter

aucb Don ber gebantenlofen ©efinnungSlofigfeit, oft barüber ge:

necft n^crben ; ba§ Tuett ber beiben '^Ncnficnirten, ba-!- J5ertt?egh

aufführte, ift bcfannt, erreid}t aber bei ttieitom nicht bic charat:

teriftifcfce Ungejogenbeit eineg Ä. Schlrenf.

ißeöor bie TarftcUung ju ber tt<eiteren Gntn.nct(ung be»

Siebter^ übergebt, fmb einige @ebid)te au§ bem ^abre 1842

nad''5uboIen , bie nicbt ju ben unbebeutenben gehören; nid)t

bie in biefem ^al)x entftanbenen Sieber „(?» fpringt an§ bem

Äiefel" ober bie Sonette „Grfter Sonnenblicf" unb „Üiner

jungen 5'wunbin," bie allcrbingS auch »cn anberen gebid^tet

fein unb nur burd) ben Dkdjweig be§ 3ui*i"iii^e"^'in3e5 mit

»orüberget)enben SRomenten feinet Sebenl an ^ntereffe gett?innen

tonnten; fonbern ba» 2)iinnelieb, bas ^yragment unb G'in Sieb

am 9?heine.

Da» „2Rinne(ieb", ba§ meiftenä auf bem iE>ege nacb

unb üon Ärempef^-borf entftanb, faBt alle» jufammen, tra» ber

2)icbter Jiefc^ unb 3d)önee über Siebe gefagt hat. lOtit bem

größten rhetorifdien 6d)mucf unb bem ttteid^ften Scbmelj ber

ßmpfinbung fdnlbert er eine fromme, getreu im tiefften öerjen

getragene, nur ©ott befanntc Siebe ol» bic hö*fte ©onne ber

Grbe. 2Bem bie§ @ut ju Jheil gctt'orben , ber hat einen Scha§

beä ^riebeng, ta}i er nimmer »erjagt. Doch n?irb bie Siebe

im Drang ber ®elt »ergeben» gefu*t, fie ift ein Sunber, eine
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©nabe, bie in 2)emutt) empfangen fein lüill. 2Rit i^r fcnimt

ein Sangen, Sagen, ein geljeimeS 2:räumen, in ber greube

2eib, big if)r Äufe au§ beni Scibe tveät S)ann ift ba§ fieben

ein genjeibtey, im eigenen 2Befen blübt ein reineres üoU £i(^t

unb 9iube, »or bem bie eitle ©elbftfucbt fdiminbet, fo ba^ tuas

fonft 33erluft, jefet ©eiüinn bci^t —

Unb all bein Senfcn, Xräumen, Seinen,

£>V^ betn, üb'g i^r, btr i[t'§ nic^t funb.

2Bte h)enn ,^iüei Süfc^c fid) ücrfc^Ungen,

•JUug benen junge Slofcn f^ringen,

S)ie h)et§, bie anbete rotl^ erglüht.

So blübt tiefinnen ein ewiger Seng be» ©eiftes unb el fliffeen

bie Ströme etttiger 3"Ge»ö ^"^"^i) ^<^~' ^^'^^> ^'^ ^^^ '^^^^^ ""^

ber 3eit trogt unb ben Scb überbauert. Sa» bi!§ babin gan,

al» Stpoftropbe an ben |)Drer gebaltene Sieb fcblie^t mit bem

Stufruf an bie Stifte, bie abenblicb im n^eifjen D^iofenftraucb am

Jcnfter fäufeln, Sieb unb ©ru^ jur ©elicbten 5u tragen. Ser

3auber biefes Siebeg, roie el in ber ganjen Sririf !ein jn^eite^

SiebelUeb gibt, lä^t fidb nur an bem gan3en unüerüiräten ©ebicbt

füblen, ba 93ilb, ©ebanfc unb (Smpfinbung ficb gleicbmä^ig

forttreiben unb eine» auiS bem anberen mit 9]ot^menbig!eit unb

bod) wie im poetifd}en Spiel bert>ormäd)gt.

S)ag „Fragment" au§ bem 3"ni 1842 begießt fic^ auf

Hamburg unb erfaßt in ber S(^ilberung ber'ßinen Stabt, bas

geben ber ©ro^ftäbte überhaupt, n)o ©enu^ unb ©lanj bie

angebeteten ©ottbeiten fmb, unb bie üon oben tönenbe Ttai)-

nung unbeachtet bleibt. 2Öie e§ fcbeint, foüte bie§ gragment,

ba§ übrigen» in fid} abgcrunbet unb au» ber 3eit öor bem

Hamburger »ranbe gefcböpft ift, auf biefen felbft n^eiter burd?=

gefübrt werben. 2)er 2burm, ber \)'m mit feinen ©loden ein

Sieb tont unb jum ©ebet mabnt, ftürste beim Sranbe mit

biefem Siebe jufammen. — 2)ie Stealiftif be§ ©ebicbte» in ber
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Sitilbcrunii bcS großartigen ©enußlcben» erinnert an ^reiliiiratb

iinb feine franjöfifcben ilfiufter, mit bencn es im Ucbritien nicbt^

gemein bat, ba e^ anf ein 9)tene Xefcl angelegt i[t, n?ic e^

bie 3rii"äof>;n "i^fet fenncn.

SaÄ „Sieb am 9fJbcin" au§ bem 6):ätberb[t 1842 bat

eine erfonnene Situation jum ©runbe gelegt, ^er Ssid^ter

erfteigt ben Tradjenfels unb bringt brobcn ba» erfte (^la? bem

beiitfc^en 9?olfe, bem ©inen großen, ba^ jüngft nod^ »ie forin=

tbifdi ßrj in §amburgy 93ranbe jufammengefdimolsen; bae

jlreite ©la^ gilt bem beutfcben ©eifte üoll Siebe, .H'raft unb

©tauben; baiS britte unfercm Reffen, bem fröblid^en 3{uferfteben

be§ SBorte^, bem freien c'Rampfe ber ©ebanfen: tva^ Spreu

ift, mag mie Spreu üerniebn, rva§ S'^Jf^n ift tt^irb bo* nid?t

tüanfen. Unb bac> i?ofung!?niDrt ift: 2scrn\irt§!

^n einer 3ieit)e »on Sonetten am bem isorjabre 1843,

bie tbeilmeife fcbon im ällorgenblatt beffclben 3af)re^^ ücröffentlid)t

nnirben, fpridn ftd) ber ^^idUer unbefangen über feine Stellung

jur 3cit unb ben '!]3arteien au§. ß'r befennt offen, baf; er

lieber in einem anbern 3citaUer, al^ biefem iraffenbröbnenben

geboren fein mijdite, ba er gerne ein freubigeS Sieb für alle

DoU ©ctteefrieben gefungen unb im ^'-luberiralbe ber Sagen

einem ßbelroilb nadigcfteüt bätte. 2)o(^ fiebt er ttjobl, ba^ ee

nid}t an ber 3eit fei, im Diebenfranj ba§ ©elag mit golbenen

2)^äbrdien ju roürjen, ba bie 3eit tt»ie bie Spbinj üon Stbeben

blidt unb bem, ber al» Siebter auftritt, ibr iRätbfel ju ratben

aufgeben unb, lö^t ex'§ nicbt, ibn in ben Slbgrunb ftürjen

tüirb. Selbftt>erftänbli(^ ift ber S)id}ter nicbt fo üermeffen ju

meinen, ba^ er bie objectioe Söfung bei? 3eiträtbfel§ ju finbcn

aulerlräblt fei, aber für ficb felbft mufete er eine 3lntn?ort ju

geben im Stanbe fein, bie in feinem inbieibuellen SSerbältni^

ibm ate bie allein riditige gelten burfte. Gr lebnt e§ bemna*

(„9)^ein 3Beg") ab, fid} irgenb einer ^$artei beijugefellen, ba

er ju leiner ber gabnen fcbiüören fann unb ben ©Ott im
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SSufen burd^ fein ©cfelagroort ftören mag ; er folgt feinem Stern

unb gei)t allein. 2ßo^l Ijat er bie f^reifjeit ftet§ im Sinn ge^

tragen , bo^ grimmer noc^ al§ S?efpoten bie Odjlofratie gel}aBt,

in ber Heine Seelen fid) luie Scten beä §immels autfpreisen

unb bie grcfien lobten Derläftcrn; niemanb barf, ohne ia^

\\)m ein 3>erbre(^en barau» gemacht tüürbe, au» bem Sc^n^arme

tierüorragen ; tttem ba» §erj für ^e^ereg fcfclägt , au§ n^em ber

gcttgefanbte ©eift erl)abcn äürnt, Der ift t>erurtt)eilt: fo würbe

3lriftibe» tcm ^^^öbel gerichtet unb Tante in§ Gyil üer|tcf,en.

„Unbe!ümmert" um t>a^ Urtl)ei[ ber SBelt, bie ju allen Seiten

finnlo§ an DJIittelmäjiige» il^re ©unft rerfi^wenbet bat, foll Der

2lllen ber 2id}ter feinen 2Beg geljen; fie wirb 'nah öollenbete

Silb be§ ©eniug, über ba» alle ^immel i\)u füllen ©lorien

breiten, bem grellen unb rolien (^arfaengemifcfe opfern; i^v £ob

ift fo nicbtig mie il)r 2;abel; ber S)ict)ter aber bat feinen £obn

im Sdjaffen felbft, luie bie 9tad}tigaU, bie ba fingt, ob il}r

auc^ niemanb laufdjt als? bie Skc^it. (So bünft ^exmqi) ber

audb nur ben Flamen eine» S)idbter§ ju üerbienen , ber ncä) fange,

auc^ too !eine(§ SIenfdjen Stimme ju ibm ju bringen termöc^te.)

Die „ßd}te 2öeil)e" bebarf be» eitlen Sc^immerä nidit, mit bem

bie halten i^r falteä ©cbi(^t ju beleben meinen; mer fie em:

pfangen, »erfdjmä^t, »a» ber laute 2Jiar!t ergebt unb mei^

bennodj ju rül^ren. „^^^fingften" fielet er ju bem Seifte, ber

einft in j^euerfloden auf bie jünger niebergefat)ren , nur um

einen gu"^"i feine» Dieic^t^um», obwobl er weife, bafe er beffen

nic^t »üürbig; bO(^ bat ber ©eift nie bie Jugenb, nur ben

©lauben angefel)en. ^n biefer feierlich bemütbigen 2öeife bes

fpecififc^ fird)lid)en Scfenntniffeg fafet er feine bi^terifcbe Stel=

lung, ol)ne fic^ be»balb jum fird^lic^en 2)iditer terengen ju

wollen, er ruft ben „2(ufgeregten" ju, fie würben, fall» fte

bag Schwert gegen !3)eutfc^lanb:o ßnngeweibe teuren unb ba§

55erberben be» 33rubevfriege» toad^ rufen, nidbt bie grcibeit,

fonbern ben Untergang gewinnen.
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©§ Wirb ein Äampf bon unermefinem :i.'cibe,

Sarin bie Seften auf ber SBa^lftatt fterben;

iDet Statte föirb jule^t baö 9ieic^ erlverbcn,

2)afi er auf ©räbern feine 3bffc tueibc.

@lüdlid}cnüeife ift bicfev 3iuf ber Äaffanbra nid}t allein nicbt

geglaubt, fonbern and] nid}t toaijt geworben, wenn auct» ein

brubemiörbcrifdier Ü^vieg üiel SBadere auf ber SBa'^lftatt unb

fonft bi"9»-'vafft bat. SÖic inel reiner fdjaute ber rüdwärte ge;

roanbte 53lid in bem )d)i:nen Sonett auf „Sdiill"

:

J-ein 3<igbf)orn Hang: „ber Xag ift nid;t mcl^r fern!"

2}a ging ber 9)iorgcn auf fo rott; unb fieiter;

2;od; unter gingft bu, fd}öner 2)Jorgenftem.

<St. ®oar.

5)ie SBibmung ber fpanifdjen 2>Dlf6lieber unb Siomanjen

rcar bie 5Beranlaffung, baJ5 g-reiligratb, ber im ^iuni 1842 üon

2)armftabt nad} St. ©oar gejogen war, ©eibel einlub, i^n bort

ju bcfucbc"- ©eibel entfdjlc^ fid) rafd}, ber ©nlabung ju

folgen, ß'r reifte im Mai 1843 balb nacb ^fingften ab unb

nabm feinen 2Beg an ben 9Jl)ein über Sremen, wo i^m jum

erftenmale bewufjt würbe, ba^ er nun enblid} bem ^sublüum

gegenüber eine gewiffe Stellung gewonnen batte. 2{lle bitten

feine ©ebicbte unb 3eitftimmen gelefen unb wollten ibn tennen

lernen; er würbe auä ß'iner ©efetlfd)aft in bie anbere gefül)rt

unb war balb in ber ganjen Stabt befannt. Sieber wäre er

freilid) mit ein paar ^reunben ftitl sufammen geblieben, aber
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er ijab ftdi bcm Strome i)\n, um fcie 2BeIt and) einmal r>on

biefer Seite !ennen ju lernen, n?te fie tabelt unb lobt, iinb

ta§' alle§ in guter SD^einung. Ta l^ort man bcnn irobl 2^ingc

als Kompliment gefagt, an benen man erftiden mödbte ; mandic

t)alten [id;, iro e§ auf bie 'Si(^tung anfommt, an bie ©efim

nung unb ba§ ift nod} ba§ Grträglicbfte ; anbere loben bie

fd}Dne 6prad}e; unb babei ba§ naioe ^neinanbermengen ber

unöerträglidiftcn ©runbfä^e, ba:§ gänjlic^e 2Jli^öer[tet)en ber

einfac^ften Singe!

3>on S^rcmen mad)te @eibel einen 2tb[ted}er nad} Olbenj

bürg, mo [ic^ in ber leisten 3i^it fiel geiftige 95en:)egung gezeigt

batte. 3)Jan bilbete bort ber ©efinnung nad} ein Älein--Äönig§=

berg ; etn^as leid)tblütiger ^umor, etttoS neubegel'fi^e Oppofition,

ein menig (Sd;<tt}ärmerci für ba§ junge 1)eutfd}lanb ober 93ettina,

allerlei burd) einanber laufenbe ^ntereffen, aber üiel 25erträg=

lidi!eit unter fidb. Ser S^^^^ brachte ©eibel an ber Söirtl^ss

tafcl mit einigen biefcS ÄreifeS jufammen , befonberS mit ^. 21.

sola per, ber fid} burdi fein 33ud} über 3iteapel einen n)ot)It»er=

bienten Dtamen erft)orben batte, unb mit 21 b. 6tabr, früberem

SRitarbeiter an ben §aUifcben ^a^rbüc^ern. „@§ ift immer

ein ©djmerj für mid^ fdn-ieb er, roenn icb febe, ba^ eä »üabr-

licb nicbt bie @d)[e(^teften finb, bie gegen un^ ftetien. 6o

ttjar'ä audb bier. Sie £eute meinen c§ ebrlid) unb mürben für

ibre Ueberjeugung fterben." 6ie gerietben balb in einen beftigen

2Heinung§fampf über äftbetifd)e rt^ie über politifdie unb religiofe

Singe unb fd)enften ficb gcgenfeitig nicbtä. Sa§ 9?efultat mar

bag geiüiJbnlidie, jeber bielt an feiner Ueberseugung feft. Uebrigenä

blieben fie ben ganjen 2lbenb bi§ in bie Tiadjt jufammen unb

fAieben, um fic^ l'tielleid}t nie lieber ju begegnen.

9iad}bem er nod? einige 3:age in 93remcn jugebradjt, reifte

er, obne ficb ireber in SO'lünfter nocb in Süffeiborf lange aufs

jubalten, birect nacb Sonn, loo er bei iBranbiä lüobnte unb

alte 5reu"i>e befudbte unb neue SeJanntfd^aften madbte, barunter
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bie !Raxl SimtocfÄ, tmc» üaren wcrtfar^cn, aber t^erjlidjcn

3)iannes, ber [xi) bama(§ forju^^ireife burc^ feine Uebevtragung

be§ 3]ibehin{ienliebe§ unb bur* fein frifcbeS ©ebidjt fon ®ie(anb

bem 6d}mieb befannt gcniad)t \:)atte. 55eim alten 3irnbt, ber

nod^ rüftig, fecf unb (ebenbig »rar wie immer, lernte ©eibel

31 n berufen !ennen, „ein licbeS, barmlofes Äinberl}erj. 5luC-

feinen Singen blidt eine uniunfteüte ,
fveunblidie Seele; er ift

rcirflid) Äinb geblieben, bälget in feinen 23üd)ern aud^ alle§ fo

fdion reaS fic^ auf bie Äinbbcit bejiebt, ^»ugenberinnerungen,

a)Mrd}en" — fo lautete ba» Urtbcil bamalg; id} roeife nid)t,

ob e§ ftd} in ber golge berid^tigt bat- Sie fogenannte iünb

li*!eit Slnbersfcns ift bie ^Inberlnelt be§ Salon§, bie 2Serbil=

bung in früber 3"3t'nb, 3ifi"ci"ei unb 2lnempfinbelei wibrigfter

3lrt. Qä bat Eaum ein anbercr Sdn-iftftcUer mit feinen j^inbe-

reieu einen ungefunbern (Sinflu^ auf bie beutfd)e ^inbermelt

geübt, al^ biefer S)äne, ber oben brein erft an ben mittet

mä^igften ^inberfdbriften Seutfdilanb-S gelernt bat, n^a» man

al§ feine ßigentbümlid'teit rübmte — benn Ijcffentlicb ift bie

3eit biefe§ aHobefdiriftftellerg üorüber.

3lud) mit ©ottfrieb ilinfel traf ©cibel mieber jufammen.

@r I)atte öiel burdigemadit, bie ^ietiftcn Ratten ibn gereijt unb

erbittert, fo ba^ er feinen früheren Slnfid^ten mobt eine etma»

anbeve 9iid)tung gegeben batte, al§ fonft pieÜeid}t gefdieljen ttjöre.

2)od? n?aren beibe alte g-reunbe nodi nid}t fo getrennt, ba^ fie

nid}t trotten nebeneinanber bcfteben !önnen, jumal ba ibr ge^

meinfdiaftlid^er 5reunb Surf bar b au^ 93afel, ber ebenfall» in

Sonn jum SBefucb mar, unb faft nod) mel^r it)re beiberfeitige

5Beret)rung für ^^tmermann, fo wk bie allgemeinen poetifdien

Sntereffen mäcbtige Srüden ä^ifdien il)nen fd}lugen. %a ^infel

gerabe im Segriff nax, feine §o(^3eit mit ^ol)anna 2Jiatl)ieuy

ju feiern, unb ©eibel bat, fie mitjumadien, fo blieb er unb

fab baä ^aar erft bürgerlicb burd^ ben Sürgermeifter t)on 33onn

unb bann firdblidb burcb ben ^aftor SGßid^elbaug in aller ^^orm
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CDpuIiren. 5Iadi ber 2:rauung t)alf er bem jungen Gt)epaare

5U 9floIanbgecE einige ^^-lafcfeen Söein ausftec^en, bie il;nen an

bem l)eif,en 3}laitage goetbifcb , b. i). fürtreftüdi munbeten. 2(ud)

eine Stmgöbie £infe!§, Äaifer 2otf)ar, gab eä ju foften, bie

weniger munbete; „bie (Somöofition , fc^reibt er, fc^eint mir

nidit ganj gelungen; ba§ ^Titereffe ftodt jujteilen unb bie

•Öanblung, bie großartig anbebt, rennt jule^t fo fd)ne[I bin

unb ber unb fcbtägt fo oft um, \}a\i vor lauter fleinen SBir:

Eungen ber ©efammteinbrudt bebeutenb gefcbrcäcbt n^irb. Sei

allebem ift ein bebeutenbeä bramatifd)eg 3:atent barin."

3üidi mit 2^ abimann itturbe ©eibel in einer ©efelll'cbaft

betannt gemacbt, fprad) aber nur iuenige 2{ugenbticfe mit bem

Dbnet)in fcbtt»eigfamen 3JJanne.

2lm 24. 2Jiai langte er in St. ©oar an, föo ibn ^i^ei;

ligratb fogleicb in Gmpfang unb für ben 2(benb in Sefcblag

nabm. g-reiligratb voax »erbeirat^et, unb eine Scbttiefter ber

feinen anmutbigen ^J-rau half in ber fleinen 2Birt^fdbaft. ©eibel

fanb eine ganj nette STl^chnung, nur ta% er bie fcböne 3lu^M"icbt

auf ben 9lbew mit bem Gingang burcb einen ©cblacbterlaben

(3)ie^ger Sung) bejablen mu^te; ba aber mdjtö anberes mit

ben e^'enftern auf lien Strom binau^ ju finben toax, fügte er

fxd) barin unb batte ficb, ba er obnebin ni^t üiel ^u öau»

voax, balb gewobnt.

S)a§ £anb fanb er njunbcrfcbon. „D^irgenbs in 2)eutfcb=

(anb, Steiermarf aufgenommen, finbet man fo mannigfaltige

S^önbeiten bicbt bei einanber. 3}aä majeftätifcbe Stromtbal

mit feinen ^yelfen, Sergen unb 9tu^bäumen, bie unjäbligen

Seitentbäler , balb rt»ilbe büftere Stcinfcblucbten t>on fcbäumen=

ben 2Baffevfallen burdiraufd)t , balb freunbli(^e ©iefengrünbe

mit grünen SSatbbangen eingefaßt unb bann mieber oben bie

weite »ielfadi gcfpaltene §od>ebenc »oll roogenben ^omä unb

reicher 5i^ud)tbdume." G§ gefiel ibm unb ba§ war bie ^aupt^

fa(^e. 3m Uebrigen ift St. ßJoar gerabe !ein befonber»
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anjie^enber '^[a{\ am Dibeine. ^cr ^Iccfcn t[t t(ein iinb bürftiii,

ein 9^l)einciuai unb batjinter eine lange Strafe, ©egenübev

liegt 8t. ©oar-obaufen , ein cbenfo tviftciS naffauifcbcä Stäbtcben.

Sie bcriibmtcn oc^e^r banuiter bic Sovelel) am vcd}ten 9{t)ein=

nfcr [tcigen fabl unb ijbe au^ bem ^^ufe u^ö bciben me^r Ute-

vavifd^cn Diuf ak- SdüMibcit. ^mpcfant ift bor über St. ©oar

in ')hiincn liegcnbe 'Hbcinfcle, jn bem eine Dinfibaumadee Ij'man-

fübrt. Sev äUid auy ben ^-cnftcrnifdien auf bie breite 8trom:

ffimime ift bei guter $ie[eud}tung aderbing» uon überrafdjenber

Sdiönbeit, aber ermübet balb, ba ba§ ©anje ben ßinbrud bes

Starren unb 6'rftprbcncn mad^t unb fcfbft ber Strom nid}t £ebcn

genug ^eigt, um ba-S (Eintönige auejugleid^en. ^n ten tleinen

Scitentbälern gibt e§ anmutbige, aber einfame ^Partien unb

nirgenbci am 3ibcin füblt man mebr ba» S^ebürfnifj nadi be--

Icbenber ®efeüfdiaft alö in biefer ©cgcnb, bie je^t burdi bie

(5'ifenbabnen nocb mebr als bamal§ ücn lebenbigem 2)ienfdien:

nerfebr entblößt ift.

2ln ©cfeÜfduift feblte e-S nnn nidit
;

freilid} nidit jene üieU

fad) 3ufammengefe|te ©efelligfeit, bie in 33erlin unb Sübed oft

genug ftörenb gemorben , aber ein !(einer freist eng befreunbeter

lOtenfdjen fanb fid) jufammen, benen fid) ab unb an Surdi^

reifenbe jugcfeüten. g-reiHgratb, Sdiiiding unb ©eibel, tav

RHiren bie brei täglidien ©enoffen unb menn Sd}üding, n?a»

oft tiorfam, fern n^ar, faben fid) bie beiben anberen auf fid)

angetfiefen. 3u 5'i"f iligi"*Jtb, bem 2)id)ter, b^^tte ©eibel

immer grof^e 3ieigung gebabt, ie|t genuinn er and) ten 2)ienfd)en

lieb. 53eibe b^Wen einen febr Derfd)iebenartigen SSilbungiSgang

jurüdgelegt unb fonnten fid) mand)erlei geben; and) fd)icn ba-

mal'o in allen 4'''-iuptfad)en eine Uebcreinftimmung ber lieber^

jeugung ftattäufinben. ©eibel bat immer mit offener Siebe über

Jreiligratb gefprod)en unb gefd)rieben. Salb nad) ber Slnhinft

in St. ©oar nennt er ibn einen treuen, lieben unb bei"3lid)en

ÜJtenfcben, bann mieber im ^uni einen ),näd)tigen 2lienfcben,
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einen rechten ^oetcn »on ©otteS ©naben. „GS tommt ihm,

man »ei^ niä)t tvk. Sßenn if)n ein Stoff ergreift — er fudjt

feinen — fo fie!)t er il}n augenblidflic^ in feiner fdiärfften Gigen'

tl)ümlid}feit unb trifft faft immer mit bem fd}(agenbften 2(usbnict

ben ?iagel auf ben ^opf. Gin farbige;? lebenbigeS SSilb mit

ein paar feden Stridben l)in3Utt?erfen , barin ift er SDleifter,

^abei ift er ein lieber, ^armlofer Sltenfcb, aber fein Sü^ling,

fonbern eine gefunbe, irieftp^älifd}e, berbe Dktur, fein Salom

fd)tt3ä^er, fonbern ein geraber furjrebiger DJknn, ber oft genug

ein bli^enbe^ SBort bajirifdienmirft.'" Unb noi^ lurj »or bem

3lbfd;iiebe, am 29. 3(uguft, fainn Dier3ef)n 3;age nad) ber fo

benfttjürbig gch)orbencn Dkd}t ju i?ob(en3 im liefen, fc^reibt

er: „(yreiligratf) ift eine urfprünglic^e Iieben§n?ürbige 9Zatur,

einfad}, finblid}, t»on mäcbtiger ^hantafie, aber jugleidi üon

ber rceic^ften 3""i9^cit be5 ©cfübf^ unb einer nid)t gemeinen

lmmoriftifd}en 33egabung. 2)terfroürbig genug, ba^ beibe jule^t

genannten 3^3?/ bie im taglidum Seben bei it)m cntfcbieben

bie »orniaUenben fmb, in feinen ©ebiditcn nur unüer{)ä(tni|j

mä^ig f)erfortreten. 211'? Ssiditer arbeitet er faft nur mit ber

ßinbilbung»fraft; unanüfürlic^ tt)irb xl)m jeber Stoff jum Silbe;

in ber Spl^äre be§ ©ebanfen? ermattet er rafd); immer malt

er, faft juüiel, aber immer wie ein 2)ieifter. 2)ie ^oefie ift

ibm ganj ©abe, bie Stnfdiauung fommt ihm unb er bält fie

in ber farbigften £cbenbigfeit feft; er ift mel^r 33ifionair aU

.H'ünftler. I^on allem Sid>bcitntfUn?erben bei ber bidHerifcben

Grjeugung ift er baber ein entfd}iebener 'Jeinb, unb icb babe

e§ me|)r aU einmal burd}gefüblt , ttiie ihm bei unferer Unter;

baltung ein gciüiffcx^ nerftänbige? Glement, ba-3 nun einmal in

mir ift, unb id) glaube ju meinem ©lüde, unbebaglidi lüurbe.

Abeoretifd} babe id) baljer nicbt i>iel tion i^m lernen fönnen,

aber praftifd} mandierlei abgcfeben, tva§ mir »on 2Bertb ift,

nidbt ettoa Ginjelnl^eiten bei? Strcpbenbaue» unb bergicicben,

roa§ bocb am Gnbe nur ju 9iadial^mungen führen toürbc, fonbern
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.lewifle allijcmeinc ilirnftgcbeimnifte , ton bcnen er tiellcicbt felbft

nidit rcci}5, bafe er fie täijHcb antpcnbct."

@anj anderer 9latur rvav fie »in Sitüding, ber ficb

abtt)ed))elnb in St. ©oar unb bem aubcrtbalb WdUn entfernten

!il}Jarienburg aufbielt, roo feine Sraiit, fiouife üon @aU, bamalS

eine 93abecur gebrannte. 6"r n^ar mebr eine feine nnb geiftreicbe

als fd}cpferifd}e 3iatur, mit üielfeitigen M'enntniffen au^geftottct,

in ber Unterfjaltung Iieben§tt>ürbig unb ein guter Grjäbler, ber

glänsenben, nidit gcrabe tiefen ©ebanfenfpielerei, n->ic fie in

ben feinen @efellf*aften ber grojjen ©elt ju \taufc ift , t>ielleiAt

etmal ju fel)r ergeben. Settfanier äBeife Perbanb er bamit einen

entfd)iebenen ^'pang jum @cbeimnif3t>c(lcn unb 5Punbcrbaren, ba^

er fpäter in feinen 9iomanen mit 5?cr(iebe in *3cene fegte.

Gine 3citlang hatten bie brei J-reunbe r>icl gefpenftert, eine

ü){enge feltfam fd}auerlid)er ©efdjiditen ftiaren erjäblt, eine

ÜRenge eigentbümlidjer 6rfd}einungen , bic in bal ©ebiet fdblu:

gen, waren bcfprod^en; ba !am Ji'eiligratf' eine-? 3.1tcrgen'§ ju

Deibel; „bu, ic^ fcbreibe ein ©efpenftergebidit!" ©eibel be^

!annte, bafe er am 3ibenb juüor einv angefangen, unb aU fie

bann ju 6d}ü(fing gingen , fanben fie ibn bei berfelben 2lrbeit.

Sdjüdingg ©ebid}t, ba;?, idi glaube, im DJlcrgenblatt erfd)ien,

ift mir nid}t mebr erinnerlid\ ©cibcl bcitte bie ©cfcbidite ton

ber ftol5en ÜJJutter, bie ta§ unetjelidie ^inb ihrer Icditer bei

ber ©eburt umbringt, ber balb geftovbencn 5cd}ter ben Qbxen-

franj auf ben Sarg legt unb nun „im ©rafenfd^Icfe" fpurfen

ge^t, aus Cfd^eberger (Erinnerungen n?ie eine perfcnlid) erlebte

Spudgefdjid^te bargeftellt; ^i'^i^ig^atb biittc baS @ebid)t üon

ber „»eilten mau" begonnen

'JJIan faijt, c% tä^t bie n.'ei^c %tau

Sieb Her unb borten ivneber feigen,

Durc^ me^r als einen gürftenbau

2Rit fablem 2(ntlitj foU fie geben.
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^n »Deiner Siobe, tt>ei^ berbrämt,

S:rttt fie au§ Sßänben unb aus Silbern;

Saftel^n bie SBad^en trie gelät^mt,

2^te in ben Äorrtborcn f(f)Ubern.

liefet 33eginn au» t»er erften §ä(fte beä ^unimonatg 1843

irurbe im i^anuar beg uädbften ^a^^'e® "od) in St. ©oar aus=

gefüf)rt unb, lüorauf e-? urfprünglid} gar nidit abgefef)en toax,

auf eine politifc^e '^^ointe jugefpilt.

3)er freunblidje SEBetteifer, genteinjc^aftUi^e Slnregungen

nad} eineö :^si'^en eigner 2trt aue^ufübren, fc^eint übrigen'i nidit

Mufiger [tattgebabt ju baben. t5'rei'i9i"*-"itb probucirte überbaupt

mäbrenb @eibet§ älufentbalt in St. @oar nur fel^r trenig. Seiner

eigenen Slngabe (im ©laubene-befenntnif?) 5ufo(ge fallen in ben

ganjcn Sommer nur aci)t Sonette, baeon fed)^, bie er ,/JIotten=

träume" überfcbreibt, unb äiüei anbere
,

jene geboren bem '^uü,

biefe bem 5(uguft. Sidier fdieint aber an^j innern unb äufjern

©rünben, baf? mandie ©ebidite, bie »or bem IG.— 17. Stuguft

begonnen ober fertig loaren, nad}ber mit einer poltti|d)cn 35>en:

bung ge)d)Iof)cn trurben , ft>eil ibm feine bis babin geübte ^^oefie

»erleibet mar. 2)en ÜDiangel an ©ebanfen , ben ibm bie iiritifer

itonrarfen , al^j ob febeo ©cbidit nad) bcr Sdjablone ilarl Sede

bätte jugefdinitten fein muffen , tonnte er burd) Sel}aub(ung be^

5ßoUtifcben aufjumägen meinen. 3)ie 9iatbgeber, bie ibn auf

biefe 23abn leiteten, moditen ee mit ber Sad)e immerbin febr

roobi meinen, mit bem 3?id}ter baben fie e» nid}t mobt gemeint.

2)ie rbeinifd)=preuf5ifd)e Suft mar cppofitioneü; man »erlangte

erfüllt ju feben, mas man beim 3;bronmed^fel ertrartet batte

unb tä märe in ber Orbnung gemefen, ba^ ^^reufeen» Äönig

an» freiem äßiüen gegeben bdtte, roa§ er fti^ fpäter mit ©emalt

abpreffcn laffen mu^te. Sßas ben 9ibeinlänbern felbft nid)t

gelungen mar, greiligratb in bie tenbcujiöfe Oppofition ju

jieben, gelang .üoffmann »on >yaller»leben, ber in iloblen; am
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1 6. SUiguft mit ^reiligratl^ unb ©eibel jul'amnicutvaf unb )^ve\-

ligratl) „ auff(arte," bi§ biefer feinen ganjen §afe fii)tt?cigenb

ehren miifUe. "^sn bcm ©ebid^t an .^offmann fagt er:

Schiefer ©tcihmg Volk dual

5)?u^' id) bamalö tragen I

9ioci^ nitfit rcd)t au§ ganjem .^dIj

©dE)tcn aucft bir mein Scben.

6eit jener Diac^t toont IG. auf ben 17. 5Utguft, al§ §offmann

„berb unb nagclfd-ul^ig" aufgetreten, batirt 5>^eiligratb fein

neueä £eben,

Gine 2:rübung mit ©eibcl trat nid^t ein, ttjenigfteu'o em=

pfanb ©eibel nid)t§ ber 2(rt. 3)ie beiben Sieber, bie er für

^reiligratl) fdirieb, ba§ eine 3um ©eburt^tage (17. 3iun0 i"it

ein paar eslafcben Gbiinipaguer, baä anbere jum 2lbfd^ieb in§

2Ubum, 6nbe Sluguft, jeugen üon ber unbefangenen Siebe ju

bem Siditer. ^a^ le|te ift freiließ in fpäterer Ueberarbeitung

befannt gen^orben, biefe bat aber nur einjelne Ianbfd}aftlid}e

3üge beüer berüorgebcben , an bem 3Serbältnif3 felbft feine SSer^

änberung »orgcnommcn. ©eibet tvax bamal'o mel^r politifcber

Siebter aliS greiligratb. 2(m 4. ^i'^i begann er im SBalbe

binter ber fiebenten 2RübIc bei £t. ©car „33arbaroffa'ö 6r=

macben," föorin er ein politifc^cg ©lauben»befenntnife abzulegen

meinte, inbem er feine 2lnfid)t über bie 3eit auSfprac^. 2)er

Jüngling Himmt jum alten Äaifer nieber, tocn ber 3cit^ra"=

bung in bie (5infam!eit auiSgen^crfen, unb fleht um 9iatb unb

SÖei^beit- S)rau|en ift ein raftlofeä Stürmen unb ©rängen,

in §er3 unb ©efang, ade ^^arben fliegen in einanber, £üge

unb SBabrheit, 'iHedjt unb 5Tet>el, nirgenb» mebr §alt. 5)ie

3ltten im 9So(fe ftü|en ba§ ©ute rcie bas 6cblimme, überbören

bie 2?erfünbigung einer reidjen 3ufunf^ ^^r Senj ift ibnen ju

grün, bie Senne ju bell, bie freubige ^usent» S" ftolj unb

permeflen, fie jerftören ba^ ©efä|, brin ber feurige SBetn

Öocbofe, ©eitere 'Siogra^Hc. 17
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g,ä\)xt unb iriffen nur, Dafe Die flamme gefät)rlid}ei- ift, als

bie Slfd^e. 2)ie jungen fc^elten unb meiftern fedeS 2Uutl^eg,

ni^tl ift it)nen red)t, e§ foU im -öimmel unb auf erben aüe^^

anbev^^ »üerben, unb tner nid)t nütfdjreit beif3t ein Äned^t. Sie

möd)ten ba» Oberfte ju untevft fc^ren unb nad^ eigenem ©efallcn

berrfd)en; ber ©taube ift ibncn eine gaftnad)t§poife , ba§ ^etj

eine Jborbeit; unb mand)e treiben eä nur jum Spiele, fie

rufen nad) ^^-reibeit unb finb ber eigenen £üfte ilned)te; fie

reben Dom etrigen 2Renfd}enred}te unb meinen bod) nur ibr

fleine§ ^cb ; fie föoden mit ber £üge bie 6d)Iad)ten ber 25>abv=

beit fd}(agen, bie Sßclt orbnen unb üermögen faum ben eigenen

öerb in Orbnung ju balten.

2iul biefen 3Ulgemeinbeiten gebt ber bem Äaifcr flagenbe

Jüngling auf ein febr 33cftimmteÄ , auf bie bannci:erfd:en 3>er=

faffungäfämpfe über

:

2(ber eg ftnb aud) anbete brunter,

Gin iDclfifd^ e^renivertt; G5efd}Iec^t

;

©ie üagen um jcttrctneS Jte^t.

©ie baben i^cvebct, gerufen

SSor ben S^aikn an ben (Stufen,

Sie baben geläutet unöerbroffen

3m '2;rauergcJüanb, in ber ^tfbf"^^" Äldb,

2lber e'3 blieb k)or ibnen üerft^Ioffen

Jiie ^^forte ber ©erccbtigfeit.

®ilt eö ntcbt ba ba^ Scbn^ert 5U fcbletfcn!

2)er alte ^aifer rätb vom Jänbeln mit ben SÖaffcn ab, ber

2Bürfel fönne anberi fallen, ali man gebadit unb bie junge

faum 3ur grünen §cffnung enradite Saat fcnne unter ber

fcbneibenben Si(^el be§ (>"ie»iblingg fallen. S)arum fei t§

reoblgetban, ju b^nen; ber 2^-rübIing »erbe über 9iadbt !cm=

men. %U ber Jüngling biefe 3lu§fid)t ettt>a§ unfidicr finbet

unD be!ennt, ba^ ibm bie Saft oft bo* ein trenig fdnrcr tt'erbe,
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tcmeiSt bcr alte .Haifer auf (!9ett, bcv ctunbc uub 5i>cc\ feniic,

unb crmaljnt bcn ^üujünij, ber ihm bcici}icbnen @abc in 2^bat

unb Sieb ju pflegen unb feft auf ba§ S^d jn fdniucn

:

Xex i[t bcr äiJeife, ber e§ nimmer iierga^;

3Birfe Iren im bcfiiet'eton iUcifc imb Imlte 9)iaK.

Tic 3eit1d}ilbcrung nuiii tjanj tvcffcnb fein , aber ba fie

iiencvalifirt ,
p*i!3t fic nad) beibeu Seiten. Tic bannct)erf*e

oadje hjar fdion einicje ^aijxe tobt. Ter 9^atb bes alten

Äaiferö, be§ eigenen S5>ir!un3§frcife§ jn n?a(tcn, ift ba§ Diidjtiafte

im @ebid?t unb ba-o ^Hid^ti^ie überbaupt. 9Ber etma§ fein mili,

feil e§ cjanj fein ; aber jum aanjen ilienfdien oiebcrt awb eine

viaiije ©efinnung unb biefe ift niditig ohne übereinftimmenbc

.^?anbluncj. Ta§ '^olitifmadicn papt atlerbing» nicbt für jebcn,

aber ircr mi^dite in Ub(anb^5 öicbicbten bie patrictifdnm miffcn

unb irie irärc lUilanb 3U biefen l^iebcrn iV'fi-"'"i"ifii - "^hne ein

cntfpredienbeä Sebcn ?

3luf bem 2Beije nad^ i^cblenj im ^tuguft entftanb ba-o

®cbid}t „SanSfouci," ba§ bem alten '^xib gcmibmet ift. lOiit

ber an ^reiügratb bewnnbertcn SDteiftcrfdi^aft diara!teriftifdier 3iige

mirb ber ^^arf gcfdnlbevt, bcffen Saubengänge fc regelvedn ge=

fdinitten finb, aVi nuiren e-3 5i.verfc 33ci(eau^. ^nö^ bie iSi)a-

raftcviftif be§ alten öelben mit breigcfpilUem .§nt unb ^riid-.

ftcd unb bem ftnnenben blauen älugc erinnert ebenfo febr an

bie Tarftellungyart beg S^eunbeS irie bie gleidfam negative

'i^orbereitung auf bcn pcfitiocn öebanfen. ^nbem ber Tid}ter

überbenft, tnaS beriicnig, ber finnt unb fdn-eibt, brüten mijgc,

)ä^It er eine 9iei^e üon DJJijglid}f"eitcn auf, Erinnerungen an

bie gcfd)lagenen £d}lad}ten bcS ftcbcnjdbrigcn J?riege§, frieb(id)e

'^vläne für fein Sol!, ein (i'pigramm, mit bem ber Scbalf

SSoltaire bei S'ifd) ge3ü($tigt trerben foll, 23i(ber au» ber ^usenb,

bie bem 5ßater fo ärgerliche ^ylijte, Jlatte-3 Job, 33licfe in bie

3ufunft beä 4">aufeÄ .s>obcn5ollern;
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©ebentt er, iine bcrcinft ganj Teutjc^lanb tioffenb laiifdie

Unb bangenb, »wenn ba^er be§ 2(are§ ^itti* raufdie? —
nein, ba§ 3(I(e§ ift e§ nicfit.

9iad}bein biefe fd^ilbernbcn äJJögliditeitcn abgelehnt fmb, nennt

ev ben ©egenftanb bei (£innen§. S)er Äönig munt, ba& er

in einem S^it^i'^tfi-' "^^n^ beiniifd^c 2)id}ter lebe , unb abnt nidn,

Xfaii ber iunc3e ©octbe fdion faft ben feilen iiranj errerdit itnt

bie beutfc^e ^Noefie, bal fd^eue Äinb, ticm füJBen Scbrerf nod^

rotli, au'o »elfd^en ^^arusbedcn jum freien Tid^terinalbe fübrt.

^d) njei^ nid;»! cb unter all ben treffenben Slntrtiorten auf bes

Äöniß? Sd}rift über bie beutfdie Siteratur jemals eine fcbönere

gegeben rcurbe.

Gin l?äufig mieberliotter 3lu§flug ber tyreim^f ^^^ iJfr

nad? Cbermefel, einem präd}tigen alten 9iefte, ta^ mit boch=

jinnigen 3;^ürmen unb fdiartigen 3Jtauern burd) 9iuJ3baumtt)ipfel

unb blübenbe .^ollunberbüfdje ganj mie ein €tüd 3)litte(alter

in bie finge 3eit bineinfdiaute. ^er „golbene '^frcpfenjieber,"

in bem Jreiligratl; nad} bem ©ebidjte ^u feinem ©eburtstage

feinen „neueften 9ieim" ben f^reunben mitt^eiten foü, ift eine

(Scben!e nad) dieinifdier 9lrt. Heber ber Jbür faffen Gulen=

fpiegel unb Jalftaff ba-"- Silb bc§ ricfigen '^^frcpfen3icber5 ein.

hinten binaul lag eine balb offene ^^^aUe, nur einfad)e treibe

2.i>änbe unb ein gen^altiger G'idientifd) mit ,'ocl5bänfcn ; bie

beben ^Jofenfaüfdie bea kleinen fonnigcn öartenÄ blütiten unb

bufteten in »oller Ueppigfcit berein unb ber SBein, ben bie

fd}Ian!e i^ellnerin mit freunblidiem ©efid-t auftrug, tt^ar leicht,

irobffeil unb ifiunbete nur ju gut. 2)a lüurben bie neueften

Öebid^te gclefen; ba gab e^^ mitunter n^arfere iiämpfe um ©Ott

unb bie 2r^elt ober um „bei? ikifer^^ 9?art." 'Ja» gleid^namigc

©ebidbt (ha^ fd?on im ^idi 1843 gebrurft erfdjienj ftellt in

bumoriftifdier Ts}eii'e ein cbjectit>c^3 93ilb bicfer 2)ix-pute auf.

^xci gute ©efeüen fi^en im ü)iai beim 3l>ein, fingen, trinfen

unb fübren luftige ?Reben. Ter eine bebt an, fem Äaifer
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JRot^bart ju ev5ä(}(cn , irie er \[)n m 9}Iain5 mit (aiiciem , brau--

nen 33artc habe jur -Oicffe iiebcu fcbcn; bcv anbcrc, bcr ibii

am -^arje gcfebcn, erftärt ba^ für ein fdjlcdHcg a}Mrd}en, ba

fein i^art fdjlvarj fei; al^balb fährt ber britte, bcr ibn ju

Äöln gcfd}aiit, äornig brcin unb behauptet, ber 33art fei hjei^.

T^on iöebauptungen fommt eä 511 Streid)en unb bie brei, bie

fic^ eben noc^ fo gut waren, ttjanbern joruig ber eine Ijier,

ber anbere bortbin. Sie dJloxal ber ©efdiidite ift : beim ©eine

nicbt lim bev 5(aifery 33art 311 saufen.

'AH'Id}er ^J(rt bie Streitpunftc ber Jrcunbo unter fidi unb

mehr tucbt nod} im üunfel}r mit iUnbcrn luaren, läf,t fid^

fd}(ie(3en, »itenn man einsägt, luie ®cibel im „5Balbmärd}cn"

aufruft, er iuerbe, ob man e-j ilim and} jur Sünbe red}ne, bie

Jee ber 3Balbe^^grünbe , bie 8agenpoefie, bennodj nie laffen.

•^lud) an ibn traten bie 3(uforberungen, fid) in licn Strom be-3

iage^, in bie SBirbel be§ politifd}en cppofitioneÜen Ceben» 311

ftürjen. 2)ann rettete er fid) in bie ßinfamfeit beg grünen

2Balbe§. S'ort tag er in bcn !ühlftcn buntelften Sdjluditen,

tt)0 bie Sonne nur üerlorene Strablen auf ben DJioo^grunb

niebergleiten lief? , unb fann alte Reiten nnb neue 2ieber. 6ine

ftille Suft an ber Giufamteit tlingt burd) mehrere ber in St. ©oar

entftanbenen ©ebic^tc. Gr fe^t „Sßett unb Ginfamteit" gegen

einanber unb gibt bcr testen ben ^rci§; nie tehrte er heim

Don i^r ol}ne S^rcft.

©mpfinben lie^eft bu mid} meinet ®otteö 9iä§e

2öie einen grü^tingg^aucf), ber, ob ic^ ihn nic^t i'ebe,

2)Ur bodf bie [»ei^e Stirne !üf)It.

3u ibr, bie ibm in @ried}enlanb, an .§cffen§ 2)Zarten hc'tb

unb treu gejrefen, flüd}tet er, njcnn alle SÖelt ihm grollt; fie

foU fern am Straub, im SDalb, auf Burgruinen all ihren

2Rärd)enreiä in fein £ieb üerftromen. ßr fiebt bie SBalbfiJnigin

mit ber blauen iitume unb bem langen ©olbhaar am Stamm
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t>ev '^ud^e leimen uiii» bcrt, wie fie ihn 511 fiA cinläiM imb

i^m, iüenn fein ~.}(rm im iSampfc ermüben iro[(e, in itjrem

länfelnben SBaltifviebcn .rh-äftiiiunci ücrbeifet. Gr laufcht bem

3fJitter nad\ bev ben J'-i'^tm fliegen, baö 9ioJ5 jnm Stalle

traben läfjt imb fi* ber S.^efd-'TOcrben unb be§ UcberflnffeS ber

3BeIt entfiblagenb in ben fühlen ftillen SBalb 5iet}t, um at§

„Ginfieblcr" 5U leben, bem ."pcvrn 3U bienen nnb ju fterben.

Unb mitten in biefer glüdlidicn 33efriebigung taudit ba§ 35c:

irufetfein auf, bafe alle^ bennodi ungenügenb fei. 5^er ©laube,

ben er in jungen S^agen gehabt, baK er in ficb ftar! unb feft

fei, ift gefd^tt?unbeu.

(g'5 fonimt bie Qnt, Wo aucb ben Sänger

Sie Sebnfud^t fafiet bang' unb bänger

Unb Wo ba§ mübe .^o^rj ui*t Tanger

Si* um fein 3ie(bt betrügen lii^t.

SL'obl umblüht ihn ba§ Sanb ber JHeben , n>ohl n^inft ber 9ihein

grün unb fcnnig, bie bemimpelten Duid;en gleiten, Bitb^r"

flingen, bie rofigen SRäbdjen tragen 93lumen, bie S5urfd)en

5öalb(aub auf ben .^üten, ba§ ^eft foll bie SRüf^en belohnen;

aber wci^ kümmert':? ihn? er ift allein:

D bürft' tc^ nidit mehr fu^enb fcbtüeifen

35on Drt ju Drt, ein frember 6aft;

Surft' icb mein ftilte§ 3;betl ergreifen,

3}}ein Xbeil ber £'uft, mein 2;^eil ber Saft!

SdiHig' enblid) mir ein §er5 entgegen,

Sie bei^e Schläfe bran 3U legen;

Senn nur bon innen fommt ber (Segen

Unb nur bie Siebe bringet 3flaft.

jliüdtoärt'? blirfenb fingt er bee „£i.nelmann§ Sieb," baf,

irenn au* Strom unb Thal unb ^^ih^d jmifdYU ihn unb bie

(beliebte gelegt n?erben, eine 5'rennung bod^ niAt ju erreid^en
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ift, ba er fein Sieb augfenbet, ba§ ®inb unb 2Ba(bt»öc^Icin,

^ifdier, 9)iäiibc unb ^äc^ev treiteifnuicn nuiflen, bi^? c^ im

Grnft, im Sd)er5 ju ihr ciclauiit unb fie fpürt mer e^ fonbet;

ba? Sieb:

^(^ i^Hibe bid) Heb, bu Sü^c,

Su meine 2uft unb Dual,

3d> IjaW bicft lieb unb grü^e

2^id) taufcnb, taufcnbmal.

.C^umoviftifd;! 3cigt er in ber fkinen ^sarabel „^m SBeinberg,"

iro er feinen langen SJiagifter finbet, ber fid) bie allerfc^önfte

ber Strauben in§ Slcaul Jrad)fcn faffcn mcdtte, baf; man lu-

greifen muffe, ba um einen .»pafenfu^ feine 3i>unbcr unb 3fi^cn

gefd}eben. Unb bann mieber überbenft er träumerifd}, n)ie e^

fomme, baf; fiA immer ein illang ber Siebe in fein Sieb

mifd}e, unb er roeif; felbft nid}t, ob er fem fiinftigen ©lud

ober üom füf5cn S'raume bcr ^uflcnb fingt.

5tod) anbcrc Heine Sieber get)iJren biefcm Sommer an,

roxi „3Jteiben," „^m «perbftc," „Waith," in benen f^ bie

Unrube balb um verlorene Siebe, balb um böbere ®inge aU

einen Sicbe^Jmai, au§fprid}t unb bie alle rcbenbe 3ci'3en finb,

baf, bie 2iBaIbeinfam!eit in £t. ©oar nidjt bcfriebigenb unb

ol;me 'J-reiligratb incbl nidit ju ertragen geföefcn n?äre. ßine

inabre S5>ob(tbat »rar e§ baber für ben 3)id}ter, aU fid) unter

ben Ijäufigen 23efu*en, bie bei ber illeinl^eit beä OrtcS für

ben Zaq, ibreS 3(ufentbalt-3 ganj auf bie ^^reunbe angen?iefen

iparen, ein Sid^ter einfanb, bcr eine neue <£cene eröffnete.

2)ie ©cgcnfä^e haaren oft fdircff genug, ^m ^uni mar

.^in!el mit feiner %xan ein ipaax %aa,c in 6t. ©oar ; in fürjern

ober längern Btt'ifd^enräumen folgten 3(nbcre, barunter ber

hausier ü. 3)tüller au§ 2Bcimar, bcr ^^rcitigratb, bann Sßs. 3neyi^,

ber ©eibel befud)te, bann Sapliir, enblidi im 2(uguft ^ii^ti-

nu§ ferner mit feiner ^rau, eine föftlidie 3Renfdiennatur,
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an ber fid) ©eibel innit3 erfreute. So üiel ^ofie unt> ^erj;

lid}feit, fo tiel Stiefe unb ^inbegeinfatt mar i^m feiten »er-

einigt üorgefommen. ^n öielen Ginjelnljeiten erinnerte er

lebhaft an öeibel» 3Sater, ebne baf, bie ätebnlicbteit eine

burcbgängige gemefen träre. 2üid} bie grau madjte ben Jrobt=

tbuenbften Ginbrucf. ferner lub ben jüngeren 5)i(bter mit

UebeüoUer 2)ringlid)feit ein , ibn auf längere ^ät in 2Bein§berg

5U befucben, unb lie^ nidit ab, bi§ er üerfprad), e§ balb ju

tbun. 6o entfd}(D^ er ficb, ba ferner beii^reii^te , fi^on ju*

Stnfang «September bie SKanberung in» fd}öne Sc^ftabenlanb

anzutreten. 2öo er ben SBinter bleiben n)erbe, mu^te er nocb

nid}t, er fd}ftan!te 3»ifd;en Sionn unb93erlin, aber boffte auf

irgenb einen Singerseig. „6r n^irb aucb nicbt ausbleiben, fcbrieb

er, benn mer ficb fül;ren läfst, ber ttiirb gefüf)rt. S)a§ ift mein

©laube." —
2ll§ bie 3cit beg 6cbeibeng fam, begleitete ^^reiligratb

ben ^reunb bi» nad^i 93adiarad}. 2)ort befucbten fie nodj bie

f(^öne Diuine ber S53ernergfird}e , bie in 5Di'"ni eineä Älleeblatte^

au§ rott^em Sanbftein erbaut mit tbren fcblanfen Pfeilern unb

Spi^bögen b^d) unb fübn berüorfteigt. 2)a§ S)a($- ttjar längft

gefallen unb nun blidte 'üaä tiefe fonnige 33lau be§ September^

üon oben berein unb burcb bie 6teinrofen ber geufter, 2(n

ber Stelle, ft)0 früber ber Slltar geftanben, lag ein ©rabbügel

über ben eine 3;rauerit>eibe ibre langen Stt'eige nieberfliefeen

lie^. Sann ftiegen fie in bie Stabt binunter; ein eigentbünu

lid}e§ 9?eft mit bic^t über einanber b^denben ©iebeln unb

trummen ©äffen, bie alten §äufer oft t)od} l^inauf mit Siebs

laub übenüad}fen. ®ie Stabtmauer n?ar ju einer engen

Strafe mit einer Strt ron 2Irfaben eingeri(^tet. 3" i'er

büfteren 2Birtl)lftube gab e§ trefflieben SBein; barin lourbe

3]alet getrunfcn, unb nacb einer l)alben Stunbe fa^en beibe

auf iljren Stampfern, bie fie mit 9iäbergebraug unb Stampfen

augeinanberfübrten , ben jjreunb jurürf nadb St. @oar an ben



3ui'ttnu§ Äcrncr. 9Cbf(^ieb von St. ©oav. 265

eigenen Jperb, ©cibel ftrcmaunuärtio Qcn oüben. Sic tjaben

f\i) n\i)t Jüicbergefel^en. 3" Sreiligratb» ^llbum battc ©eibel

einen „5tbfdiieb t>on St. ©oav" gcfcbvieben mit bem Scbluife:

Unb bu fabr niobl, mein ^id)tcr,

Su SJJaun \o iiujcnbc(rün,

Unb ntag bit immer liditer

Saä §erä toon Siebern blü^nl

3Bol^l fange bir 23efirc§ gerne,

3)er bicfcS fang unb fdjricb;

l^od) fci'6 — Unb balt' auc^ ferne

SQ3te bi<^i^ 'i'« 3il^ein xl}n lieb.

iöürttcmbrrg.

3unäd}ft ging bie ^abrt nad) @eifenf)cim, no ©eibel Don

bem 3Beinl}änbler 2abe eingelaben irar unb freunblic^ empfangen

würbe. §ier Ijatte er ein Sctaufpiel, vok nie ^uüor unb feit=

bem nid}t lt>ieber. £abe fülirte ihn in feine großen au!?gebel}nten

er(eud}teten Söeinfeücr, roo Stüd an Stüd be^ l}errlicbcn rljeini;

i&im 2öeincä lagerte. Sie 93efid}tigung, bie begreiflid}er Söeife

nic^t ot)ne Prüfungen ablief, rcäl^rte eine gute Stunbc, unb

babei mürben allerlei 33erid)tc über bie l}icr gebannt liegenben

©elfter, il;ren Urfprung, il)re (Srjiel^ung unb beüorfte^enben

Sc^idfale gemacht, bie immer üertrauterc S3e!anntfc^aft mit

ben »erfdiicbenen ^nbiüibualitäten gctt)äl}rten. 9iad}bem bie§

mit bcfonnener @rünblid)feit erlebigt njar, fülirte ia'isc ben

®aft in feine e5"'^"iilie ein, »ro brei 2ö(^ter, mel)rere il)rer

^reunbinncn unb junge §erren üerfammelt waren. Sie freie

unb boc^ feine unb leid}te Sitte bc§ 9il}einlanbeä entfaltete fid?

in ber froren ©efelligfcit be§ Slbenbl auf§ 2lnmutl)igfte. Q»
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war ein fvcbcy munteret Treiben , üon bem ^errlid^ften i^erbft;

abcnb bcgünftigt. Ginen ©enu^, ben ©eibel in St. @oar

Oft fdjmerjUd) entbel}rt liatte, fanb er I}ier tnieber, äRiifü. Sort

unten am 3ibein lüar eigent(id) nur im |iaufe be§ £anbratb§

.Oaubcrger, ben ©eibel jumeiten befud}t bt^tte, t»Dn ben 2'ijd;*tcrn

muficirt ntorben ; Icibcr iDar ber ^lütjel ntd}t ber »oUfommenfte

getpefen. §ier in ©eifentieim flangen bie fcbönften Zone be«

beften 5in[trumcnt§ , nnb Sl^äbdicn unb 9.1]änner tnaren SReifter

barauf. ^n bie DJiufif mifdite fid} ba(b ber ©efang, unb a(§

ba§ 3ii"nter bem Ieid}ten 33tut ju eng mürbe , n^urbe bie S^erraffc

ju §ülfe genommen, ba^ bie £ieber über ben monbbeglänjten

©arten binf(utetcn.

3Im näi^ften 2:age tranberte ©eibel meiter, um einen

5>erit>anbten , ben Söeinbänbler ^"»eiftermann au§ Slkinj
,
gu be^

fiK^en, ber auf feinem ©ütd;en unterm ^cf'a^iiisbergc mol;nte.

©egen 3Ibcnb »rurbe ber 3'^f?<i"tti'5i'frg beftiegen unb bort ge=

noffcn, irag fd}öncr ift, al» ber tl}eure ecbte unb benncdb

jttjeifel^afte ^otianniäberger, bie munberüolle 2lu§rid}t in§ i^err;

tid}e Düieingau. S'^'üb am fcigenben Sonntage madite ©eibel

allein auf einem njeitcn fd}cnen Umiüege über OJiarientbal, bie

SlntoniuScapellc unb 9iDt^:@Dtte§ bie Xmx r\ad) ©eifenlieim ^lu

xM, t»cn wo er am 3lbenb mit bem S;am^ffd}itf nad) SOtainj

fut)r, 2>on 9Jiainj ging er in furjcn STagcmärfdjen über granf--

furt nad) ^armftabt, bann bei ©ernStieim auf ben d\\^än, an

ber alten D^ibclungenftabt 5ÖDrm§ üorüber nad) 2Rannbeim unb

»on bier mit ber Gifenbabn nad) ^arli^rube, bann ineitcr über

^cilbronn nad) SBeinsberg. 2)a§ SBetter begünftigtc ilm auf

bem ganjen S5>ege. Salb 30g er mit beutfd^cn Stubenten, balb

ful)r er mit fdiöncn cnglifd^en £abie§ ein 6tüd auf bem grünen

eyluffc, balb »nanberte er 3U ^uf?, beut' allein, morgen mit

ein paar §anbmcr!C^burfd}en , bie fröblid) fingenb in'§ 2anb

jogen. ^n 3^ran!furt »erlebte er einige frö^lid^e ZaQC mit

3lb. t». Sdiad, feinem alten 9?crliner ^reunbe, ben er jule^t
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in 3(tbcn gcjcl^cii unt» bcr )cl.U injciib eine biplomatiicf^ '3tc(-

lunii am 93uiibe§tage F)attc. 2lud) ben Ü)Jaler fiefiiiig tcrtitc

er hier !ennen. ?lud) in !?arni[tat)t, bO'? ilnu al§ Stubent

übel ijcfallcn, ^ie(t er fid) meine Ia;]e auf unb ocrfelirte mit

bem 3i"tc"^»^"ten , ber il}m baä Seben binter beu ßoulifien

jeigte unb eine 3(uffübrunn be§ Obberid) in 2luefid}t [teilte.

%U er bann 5n?if(f»en Diebenliängen, Cbft; itnb 2!}albböben in

ba» £cl?U\ibenlanb bineinvcllte, in ben flcineren Orten überall

auf bem lUarft bie großen fteinernen 23runnen fab, wo unter

einem rermitterten Äaifer= ober ^terjogabilbe ba» 2V>ajler au^

ben »reiten Dicbren [prubelt, atv bie 3!?anbercr auf bcn ,^eer;

ftrajjen, bie .'ilinber wer ben ^büridmuHlen ibm ba^ traulidie

„©rü^ ©Ott" juriefen, ba mürbe it)m ganj l)eimlid) unb njo^l

ju 2)iutc, baf) er immer leife in fidi bineinfang unb £ieber

nad) 3>olfymeifen unb S'anjmctobieu fid^ üou fclbft bilbeten.

3lber eine feiige S^rägbeit l)inbcrte ibn, fie aufjufcbreiben. 5»"

fpätercn 55al)ren flangen einige bancn burd) unb baber ftammon

"lUm 2t)cil bie Sieber „3ii 3>clfeit)eifen" ober „^ür Ü)tufif."

3n SBeinsberg nabm il)n Hemer mit nnbefdireiblid^er

iöerälidifeit auf unb quartierte ibn im ©arten jenfeity ber £anb-

ftra^e bem 3Bo^nbaufe gegenüber in bem ."päugdien ein, bae

burd} 3ablreid)e Sefudic einen n^eitberübmten Diamen bat. öier

batte SipbiuÄfi, batte Senau gcniol;nt. Za§ §äuld:en n?ar l}od^

mit SBein übergrünt, bie Strauben [)ingen faft ing ^^enfter.

Qx n?ar balb mie ju .Oaufe. Hernerio it>eid:'e lieben-^ttfürbige

5iatur, baÄ innige unb bcd} fo rerftänbig maltenbe 2Pefen

feiner grau mufjten ibn auf ba§ h:obltl)uenbfte anfpred}en.

3lu(f) in ben 3'cd}tcrn unb £d}ir»iegerfobncn be» c^riaufey, bie

oft am .»oeilbronn bcrüberfamcn , lernte er trefflidie -Dieufd^en

fennen. 3)ocb feblte e§ anöj nid)t an mancberlei 2:rübungen

in bem fd)önen .Greife, ba •?erncr§ 3lugenübel immer mebr

überbanb nabm. 3lud} in bie 5»3tt''ficn|Di"iie" irurbe ber al§

£obn öom .'öaufe bebanbelte ©aft eingemeibt. 'Jaju fam, bafe
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eine »pirve 2)lajovin, bic jur ^ur inä ,^auä gegeben mar, bei

jeber @elegenl)eit binberte unb ftörte. Seiber fe^te aud) ta^

big babin fo präcbtige Söetter um. 2)er .§immel bing grau

unb büfter ober entlub ftd^ in ftröntenben 9Iegen griffen; in ber

3teolgb<-ii"ft-' '^^^ 2Beibertreue lüüblte ber Sturm, bie 93urg lag

in 3icbelfcl}(eicr gel^üllt, fo ba^ bie S'iwilie mitten in ber

fcbönen ©egenb mit 3tu§nabme einjelner Stunben auf t^a^

3immer bcfcbränft mar. ^iefe afdigraue Stimmung brüdte

[idf in bem bier entftanbenen ©ebicbte „Scblaftofigfeit" aü§:

%bex eä mar brinnen im .fiaufe bennod} traulidb unb ber

beitern unb fdjönen Stuuben gab e§ genug, menn entmcber

be§ 3iad}mittag§ muficirt ober 'oei 3(benb§ um ben ferjentjeUen

%\\<i) beim !^eimifcben 2Beine geplaubert unb gelungen mürbe.

2öenn aüe§ in ber red)ten Stimmung mar, fonnte ficb ferner

bem alten !öftlid}en c^umor bc§ 9Jeifefd}attenfpieIer§ £udb§ Vm-

geben unb fröblid) überfprubelnb bie erf(^ütternbften Scenen

be» 2ad}en§ bcrbeifübren. Sann mürben mobl bie Siebter ge:

töfcbt unb Äcrner fpielte auf ber Slkultrommel, jenem t>erfd)ol=

lenen ^nftrument, jauberbafte DJJelobien.

2lud} 23efud}c famen. £eüin Sd}üding reiste mit feiner

jungen S^rau burc^. Sein angebornel 3>"tereffe für aCieä ©e^

beimnif5t>o[(e unb UnerftärUdie gab ^um (cbbafteften 9(u?taufcbe

Don 3^cc» i'ni' cinfd}lagenben ©cfdiid}ten SBcrantaffung. Tlan

üertiefte fidb fo in biefe Singe, bafs man )^alb im Scberj,

balb im (i'rnft in jebem Söinfel ctmay ©efpenftifd}e§ mafirju^

nebmen glaubte. Senn befanntüd} b^ben bie ©efpenfter flaffi=

fd^en 33oben in SöeinSberg — gebabt. 2{bcr fie ragen aucb

bort mobl nidit mcbr in bie 25>eit Pon ^(eiffi) uni» Sei" unb

ben {jellen Zao, ber 5>ernunft berein. — 2>on Stuttgart !am

©eibelS alter ^ugenbfreunb ^^erbinanb S^öfe auf ein paar 2;age

berüber. Ser 2(ufentbalt im Sd}mabenranbe batte ibm geiftig

unb !örpcrlicb mo^lgetlian, er mar gefunber unb frifdier aU je

unb fang pon ganjem ^eräen: §ie gut Württemberg atlmcg.
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9iad) einem Sdifentbalt ücu brei 2Bodieii üerlicfe ©eibel

banfbare§ ^evjenS baS traute §aug unter ber SBeibertreu unb

ging nad) Stuttgart, 3(iifang§ cigent(id) nur, um fid) bae

bortige Sebcn unb ^treiben einmal an5ufel}en unb ©runb unb

33oben fcnnen ^u lernen. 9?ö[e inbeflen, ber it)n gern bort

bebalten ifoKtc unb feine fd^niad^e Seite !annte, rei^^e üorau-5

unb rid}tctc ibm ebne ircitere^> eine adeilicbfte ^Bcf^nung ein,

inirenbig auf ta^ bcl}aglid}fte au^^geftattet , frei unb fonnig, mit

ber SluiSfidH auf ©arten unb 93erge, fo ba{5 (§ ibm nid)t eben

niel Ucberminbung tcftcte, in Stuttgart ju bleiben. Gr trol^nte

auf bem £anbc unb fonnte babei bod} aller 3Sortl^ei(e ber die-

fibenj genicfjen, batte 5(nregung unb SRcnfdjcn, bie feine

;^ntcreffen tbeilten, unb aufjcrbem 3;()eatcr unb SRuFif. 2)aäu

eröffneten fidi ibm eine lliengc t)on angenel;men unb förbcr:

lidien "iserbinbungen. ^i'^i'^rr üon Gotta, mit beffen 93ud^:

banblung er über furj ober lang bod^ bätte anfnüpfen muffen,

fam ibm, a(y er ben 3^oberid} jum 3>crlag anbot, mit großer

eVreunblid^teit entgegen. .Harl ©ritneifen, Gniftaü Sd^iimb unb

©uftat) ^fijer nal^men il^n fef}r juüorfommenb auf. 3lud?

Jrauj Tingclftebt, ben er aU geiftreidien 2)lenfd)en fennen

lernte unb beffen bebcutcnbe§ ^ialent er fd)ä^en mu^te, fab

er nid}t feiten, bod) tt»ollte fid), bei ber ©runbüerfdiiebenl^eit

beiber 9(aturen, ein genauere^ 3?erbä(tni^, tvk etlra mit ^yreilig--

ratb, nidit bilben.

©anj ol)ne fein 3i'tbun irurbe er in bie l}öf;cren Jlreife

eingefül}rt. S^mit lub ibn ber .^ofmarfd^all t>on Sedenborf

ein, bann bie ^rinseffin IDkrie, t»ermäl;[te ©räfin ?ieipperg,

bei n}eld)er er and) bem .^ronprinjen t»orgeftellt mürbe, ber

jüngere 2eute ber Siteratur um fid} fal) unb auc^ ©eibel in

feinen Ärei§ 50g. ^er ilonig, ber non i^m gel)ört ^atte, liefe

it)n eine-? S^ages rufen; er roünfdie ibn fennen ju lernen. Qt-

modite ibn ein eigentbümlic^eö ©efül^l überfd)leid}en, als er

über bie "Jeppid^e ber boben ftillen 3i"iinei^ f*titt, burd) »el*c



270 3)eutic^Ianb 1840— 18o2. 2Biirttemberc|.

Kn- ^Jltjutant il^n führte. 6» irar bie evfte 2lubien3, Sic er

bei einem Wenige Iiatte. ^m. legten @ema(^e trat it)m ein

frcunblid^er Sliaim in ©eneraleuniforni entgegen. G§ irar ber

5tt)eiunbied^3it3iäbnge Älcnig SG>ilhcIm, Cbfcbon fein ioaar tief

ergraut war, Ratten feine SH<^ "od) etttjag^n^enbiidies, 5i^ifd?fs,

unb feine großen blauen 2(ugen blidten ![ar unb cerftänbig in

bie 2BeIt. (Seiner rubigen 5"rei'"t''i'i/fcit gegenüber ^atte ber

2)id}ter ba(b alle Befangenheit üergeffen unb er fpradi fidi über

bie ©egenftänbe bie ber Äönig berührte, offen unb obne §ebl

aüS^. Ser 5?önig »rar gütig genug , nur pon Singen ju reben,

bie ben 'ZxA^tcx intercffirten , fo baf^ bie Unterhaltung lebhaft

genug »erlief unb ©eibcl erft nad^ 5?erlauf einer Stunbe ent-

laffen würbe.

'Bei all bem aiollte eo ©eibcl bod^ in Stuttgart nid^t

ganj behagen unb bleibcnb hätte er feinen 3(ufenthalt bort nidn

nehmen mögen. G» famen allerlei Berhältniffe in Betracht, bie

einer nieiteren Erörterung hier nidit bebürfen, 2abe; geriet^

er in einen Strubel fcn ©efelligfeit, bie freilid'» nur bie ::)lbenbe

»on 8 Uhr an hinnahm unb älbn?cd:c-lung geniug bot, aber ju 5er=

ftreuenb wirfte, um crnfte 2lrbeiten auffcmmen ju laffen. ©e:

arbeitet würbe freilid;» genug, wenn bie fd^önen S^age bei Spät=

herbfteä nicht in bie halhentlaubten 3Ö?albberge lodten, fcgar,

waä in St. ©car nid?t ju erreidien gewefen war, 2)ramatifdhe'5

unb nodh ba5u mehre ^$läne nebeneinanber, aber feiner ift

ausgeführt, Weber ein romantifd^es Sd^aufpiel, in bem er einen

Berfu(^ mit fcmifd>en 5"i3nren machen wollte, ncdi bie 3;ra=

göbie, bie unter <Btxlii)o'§ Dkmen ben fc^roffen Bnfammenftojs

ber iRcid:»e be^J .'ocnorius unb 3Ircabiu§ barftellen feilte. Ohne

bie 9iauheit unb §erbigteit, bie ber Stoff bebingte, aufzugeben,

füllten mannigfache 3üge ber bamaligen 3eit ^«'^" fenntlich

gemadit werben, ^m Sehen ber großen ©efellfchaft lä^t ficb

üielleid^t Stoff fammeln, aber wenn i^re raufdhenben Ber^

gnügungen ben ruhigen aIuj^, ber Jage unabläffig unterbrcd>en,
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(äf;t i'tdi baio (^cfammclto niitt in c\xoim\ tünftlci-ifdicn 3l\Tfoii

auC'fülircn; Mo [tille 5i>albciiifaiufcit 8t. ©oar» (}atte viel eher

Ciaju gctaikit, al^ StiUttjavt, Wo überhaupt nittt inel fertiij

i^cbvaciit »üurbe, unb um fo irenitjer, ba and) anbrc jcrftrcuenbc

'Bc)d>äftigimflen fid) einbrannten. 2.)lit Sdiüding Ijatte ©eibel

ycrabvebet, bcn beutfdicn iDiufenalmanad^ icn fruber (Sbamiffü

unb £d}n.Hrb, bann "Vüut^c unb (rditorniciiov rebiiiirt batten,

luieber aufjune^men , unb er iiurr rüftiii mit bcr ccr^e für A)er;

bei[d)affun{! Den iknträtjen befd}äftiiit, nui-o eine auvi;icbebnte

(iorrcfponbenj mit bcn £in-ifcrn, bie fdiir»er ^n erbitten maren,

unb benen, bie ungebeten beifteuerten ,
jur ^cfflc batte. CMüd^

lid)erireiie mürbe nidjt» au-o ber (cadK unb ©eibel, ber bi^^

babin nur in eii-vien felbftftünbiiien bid:>terifdien Seiftungen vor

ba-o ^^^^blihun geti'eteu war, blieb iumi ben „literarifcben Unter--

nebmungen," bie äerfplittern unb ben ^id}ter feiten 5U ^eben

pflegen, »erfdiont. S'^at l>itte er fid) nidit immer, wie es

ber Integrität feiuel Gbarafter» aU 3!'i(^ter am ^uträglidiften

mar, innerbalb ber 6d)ran£en ber ftrengen poeti|d)eu (jormen

gel^alten, fcnbern aud} in Dioüellen rterfudit, bie er t^eife auö=

führte, tbeilio entinarf — nicmit er fdicn in CS'fdiebt-'rg begonnen

hatte — allein birect burdi ibn ift nid.^t-J ber 5trt an bie Oeffent^

liebfeit gelangt. Sein ^reunb ü^öfe , bem er ^(einigfeiten mitge=

tljeilt I}atte, bie nidit mebr jurüd'gcfcrbert unb nidit ^urücfgeliefert

luurben, l}at fpäter einen 'Inn-fudi ber ?lrt, „Tcmant unb ;Kefe,"

im erften 33anbe ber neu begrünbeten „ (>-liegenben ii^lättcr" fer^

öffentlicbt. 3lnbre Stoffe ferfdienfte öeibet in ber d'^Uy unb

bie übrigen finb liegen geblieben ober Perloren gegangen.

3»ar aud} jerfplitternb, aber bod) auf ber riditigen i^rbn

forberlid} irar bie Orbnung einer britten äluflage feiner CJebidite,

bie mit fünfsig neuen Studien permeljrt irnrben, barnnter

nur menige awa ber Stuttgarter 3cit; bie übrigen, ber Sa\]l

nad? freiließ audj nidH beträd)tlidi
,

fanben ibre Stelle tu t(Tn

fpätern ^imiu^^iffeci^"-
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Die Stuttgarter ®ebid)te fpre^en, mit Sdisnatjmc eine?

Sonettes , ba§ eine „marmorn" genannte Scbonl^eit gegen biefen

5Sorit»uvf in Sd}ul3 nimmt, tiefe 5Ber[timmung au§, bie tion all

bem unbefricbigcnben Sß?elttreiben nidit übertönt Serben !onnte.

3n fcblaflofcr 9tad}t fAreiten bie Jage ber alten 3eit irel?f(agenb

»orüber, ba^ er ^"genb, ©tauben unb Siebe üertänbelt ^bc

unb fein einfam ^erj nun fein @eri(^t fei. „93ei einem Jefte"

ruft er ben Sdjreiern, bie J?ampf(ieber fingen, inbe^ ftatt

33lute§ Ströme 2Beine§ rinnen, ju, ber gro^e Stag be§ Scbicf^

faleä »üerbe lommen unb mit feinen Sonnern ben fiärm tobten;

e§ trerbe fid) bann fragen, ob fie ein Sdjirert für bie 5Rotb

be§ 3]olle:? unb ein Sieb für feine Sdilacbten t)aben. „^n

fdiroerer Stunbe" ruft er, ba "üa^i 93olf unb ber Ijo^e IRaÜ) irr

geworben, jum öimmel um einen Df^etter, um bie Spreu pon

ber guten Saat ju fdieiben. 3}u!}iger erfd)eint er in ber flaffi=

fd)en %oxm ber ©nomcn, t>on benen einige bem ^^rübjabr 1844

angeboren. 6r meint ba» ©runbübel ber Qdt barin ju er=

fennen, bafj fie ftetä mit !leinlid}cn SRitteln fpiele unb üerfudie

unb babei ©ro^es ^u fd^affen fid} einbitbe; nicmanb wage ben

gerabcften 5!L?eg, man füge fid} bem Sß>eltlauf, ba fii) ber

5Deltlauf bod} ftet» bem ©ewaltigen füge.

G» ift geföif; nidit bie Hufgäbe bc§ Si(^tcr5, für bie

„franle 3cit" ein bcftimmte^ nad} ber politifc^en ^ieceptirfunft

ju bereitenbeä 2)iittel ju nerfcbreiben unb bie SRobalitäten an^

sugeben, unter benen ba§ ibm rid^tig erf(^einenbe Qid ju er=

reid^en ift; ba aber 2>erfd}reibungen biefcr 9lrt in ilirer SlUge;

meinbeit nic^t aue^ufübren finb, ober je nad} bem Sinne bee

5(ugfübrenben gebeutet werben muffen, fd}cint eä »reber Grfolg

5u t»er'^eiJ3en , no* be§ 5)id}ter0 Sadie ju fein, fu^ in biefe

2)inge ju mifd}en. SLHan tonnte fragen, weldu^g ber gerabcftc

®eg fei? '3)ie 3tntn?ort n?irb fo oerfcbieben lauten, nie bie

Sticbtrörter ber l^arteien unb ^a unb 5iein bleiben na* wie

vor bie alten.
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3lnbcr§ (nutet ber ?i\at[), nur rein ju fein, um fid? unb

bie 5i>elt unb bic ,r-)anb bc?i 3SaItenbcn jn erfennen unb irbifcbc

mie überiibifc(}e ^inge mit !(arcm 3iti(l aufjufaffen. SOtag aud^

mögnAermeifc über ba§, n^ag rein fei, 5Pcrfcf}iebenbeit ber 9(n=

fiepten beftcben fömien, ba audj hier bie Parteien ^a unb 9iein

einanber entgegenfetien ,
|o füljrt bie S^efolgung be§ SJatliS bocl>

ju einer fittlidicn 6elb[tüertiefung, bie unter allen Umftänben

nur beilfam jn Jrirten fermag. SSkr bie Selbftfuc^t abgetlian,

lebrt ber ®id}ter n?eiter, barf ber Seitnng ber abnenben Seele

geljori^cn unb braui^t fid] burd} ber 2BeIt Sli^eifel auf feinem

9Bege nid>t ftörcn ju laffen , nur foU er fi^ ttor ^od^mut büten,

\va§ benn freilidi niditf? anber§ ah$ eine Tarnung üor JRüdfaU

in bic Selbftfudit ift. (E'mv biefer ©nomen ift nod) n^eniger

rein unb tlax I^erauiSgearbeitet. 2)cr fmncnbe, bilbenbc unb

orbnenbe 3?erftanb wermöge ®ro^e§, nur nicbt bie 93e(ebung

beg Äunft>t»erfe§ , bae im entjüdenben ©leidima^ ber ©lieber

prangen möge, aber nimmer üom Sodel errötl}enb nieberfteigen

nierbe; h?er £ebcnbige§ fd)affen iroüe, muffe e§ lüie ©ott tbun,

ba nur bie Siebe bem SBerfe göttlid)en Dbem befd^eere. 3)ie

ftillfdiweigenb üorau^gcfe^tc , aber beutlid) bejeii^nete ©age nom

%^);)gmalion entl)ält eine anbre Sebre, nämlicb bie, ba^ alles

liebeüolle Sdbaffen bem Äunftiucrfe lein Seben gebe, njenn bae

liebevclle 3lnfd}auen bey ©efdiaffenen nid}t t^injulomme. S)ie

fd}Iafenbe Seele be^ ®ebid}t§, beio 33i(beg, ber Statue, bei? 93au:

werteg , ber J^onfcböpfung , febe» ^unftgebilbeg tann nur bie Siebe

be§ ^örenben ober Sdiauenben aufernteden. — 3" äl)nlicber 51'eife

unllar ift aud} bav ©nomcn t>cm 2Pcrt al» ©efäji be§ ©eiftec-

berauegcaibeitct, »vcrin namentlid} bie Griräbnung bes über ben

SBaffcvn fdiipcbenben ©eifte^, ber evft, als er 2Bort geirorben,

bie Sdicpfung am- bem Gbao'^ t'er Tiadjt beiöorgerufcn , ben

©cbanfen auf (>rembe-J lenlt. — ®ie Sergleic^ung bcv SBeinei:-

nad) feinen i?erfdncbenen ßnttridelungsftufen mit ben ^bofen

be» Sebenö ift baö 5){einfte unb ©ebiegenfte , Kai- bie Stuttgarter
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iage bem Xiditer ^eid^enft baben, mit tem fid} felbft bie

©ibmung be^ 3ftobevi(^ ni*t jufammen^atten läfet, ol)ne nacfa=

tbeiligc» ^Acfultat in Sejug auf le|tere.

Sie .'octfnung, bie er t>cn Xarmftabt mitgenommen, ta^

ber 3lDberic^ bort im Secemfaer ober ;^>anuar jur 2(uffübrung

gelangen »rerbe, ift, fooiel idb mei^, unerfüllt geWieben. ^n=

Itoiidien irar nocb mani^ertei baran geänbert, t^eii^ unpaffenbe

ISinge buvcb Üleue^ erfe^t, tt)eiU lange Dieben juiammengebrängt

unb Derfürjt »rorben. Ser Srucf n^urbe unter feinen 3lugen

geförbert. 2)a^ 3;rauerfpie[ erfc^ien in fd^önfter ätusftattung im

t5otta'fd?en 5Ber(age um Cftern 1844 mit einer ÜT^bmung an

ben i^önig r>cn -^n-eupcn. i3alb barauf Derlie^ ©eibel Stutt=

gart unb ging gerabeettjeg» nadi Sübecf jurüdf.

^n ber legten ^(\t ie'mei- Stuttgarter 3lufentbalt» batte

er bie 33etanntfd}aft 3lbolf SE>itmanne, ivabrfc^einlic^ burcb

Diöfeä SSermittlung, gemad't. Xiefe eigembümlidie Diatur übte

einen munberbaren Ginfluj? auf ©eibel, ber mit 2öibmann in

allen ©runbanfid^tcn übcreinjuftimmen meinte unb »on ibm

rübmte, ba§ er 5U ben genialfton Kulturen bor Siit gebore unb

mit einer groj^artigen ?lnfcbauung aller i'erbältniffe ben feinften

unb empfänglicbften Sinn »erbinbe. Sic faben fi* täglidi unb

babcn fid^ aud^ in fpätcren ^al^ren in 33crlin unb iliünd^en

mebrfadi »viebcr gefeljen. S}ibmann, ber wn ^'oauö. au» ^^o-

litifcr war unb fein trollte , batte nielleic^t nodi größere poetifcbe

Ökben. Seine Ülvbeiten auf bem ©ebiete bee Dicmaiii: unb

iH'amai^ fmb leiber tbcil-? fergcffen, tbeil» niemals beadnet

iDorben.

3m @an3en hiar ber 2lufent^alt ©eibel» in Stuttgart

nid:»t t>on befonber» günftiger 2Birfung; er bat Weber etrcac-

iüdnige» bort gefcbaffen, nocb eine bebeutenbe SInregung »on

Dort mitgenommen, nid^t einmal eine tofale Slnlebnung ift in

einem feiner fpäteren Stimmung^lieber ju ernennen. S^er

fd-iväbifdje ^oben, ber ben Gingcbovnen fo fiel töftlid'e *)?oefic
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gegeben, »t>ar bem nctbbcutfd^cn 3^id)ter ein bracf}cr 5(cfer. Xer

ganje £cbcncH]c>iMnii boftanb bavin, einmal ba-o treiben ber

üorncbmen 2?H'lt in einer fübbentfclien 9ie[ibcnj mitejcnuidit ju

babcn, unb l;icr bei^t, trenn man 's>a\- i'linnelieb pavcbiren

will, @c»innn, \va§ fcnft S^citnft beifet. (Sr \)atk ficf? äev|>lit'

tcrt unb bcbuvftc ber Sammlung.

©cibcl bat fein eigenes 3Bev£ balb nad) bcni I5'rfd)eineu

iHniucvfcn. i^ci ber ^Uifnabme be» Sßibnuing^njebiditeä in bie

ouniualieber untcrbrüdtt er ben 'Diamen 9ioberid} unb fpricbt

allein üou ber 35Mbmung einer S^ragöbic, bie in bem ©ebicbte

jelb[t nur al» ein 3iiiii^fi'Hl'--'>i'Pi"f' bc3cid^net mirb. (5"r bat bie

J^ragcbie penrorfen, nid?t bie (foinpofiticn. Unb irenn and}!

l)k 3;ragöbie i|"t einmal ba unb fann in biefer 2)arfteüung,

bie feine G'ntiindhing geigen »riill, nid^t übergangen merben. Gs

ift immer wn ^ntcreffe, ba^S erfte bramatifd'e (S'rjeugnifs einee

T"id)ter>o 3U analnfiren, um feine iTunft baran lennen ju lernen.

3)er Stoff ift au-o ben D^cmanjen gefd'bpft. Sie .'öaupt=

motitie finb bort bereite fämmtlid) entbaltcn. 5)er ©otbcnfijnig

iRoberid} l;at feinen '^ctbbcrrn fsutian an bie ©renjen bes

JReidjeä gefanbt, um biefc ju fd}irmen unb ju ern^eitern.

iBül^renb 'Julian bem 3tuftrage mit Streue imb ©rfolg nad}:

fommt, bat fid} Dicberid} in 2olcbo einem üppigen unb t»er=

f(^tüenberifd}en öemi^leben überlaffcn unb bie 5icd}ter feineS

5elbl)errn, Jl '•''i"i"^>^ / bie ibn liebt, cntel}rt. 2lnftatt ibr bie

verlangte ©enugtbuung ju geben, n->cix-t er bie i^lagcnbe r»on

fid}, bie r»en Jclebo 5U il}rem fiegreidien Initer nacb ßeuta eilt

unb ibm ihren '^•all unb ben Oianien be^? ^erfübrcr-? entbedt.
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Julian, per eben einen üorgefc^Iagenen Sßertrag mit bcn

2Jloren 5iirücfgctt}iefen unb ibre Sefted^ungeoerfuc^ie jümenb ah-

geletjnt i}at, Ui^t ben moriii^en ©efanbten, ber jugleic^ bcr

5elbt)ert ift, «ieber rufen, überliefert ihm, ba er nur iwU

fcben ber G^rlofigfeit beg 3Serratb§ unb ber Gl^rlcfigfeit ber

^erad}tung bie SSaf)l ju baben meint, ba§ Sanb, fcbliefet ein

"•Sünbni^ mit ibm unb jiebt »ereint mit ben IDtoren gen

Jiorben , um an bem gebaJ3ten llönige diad-je ju nebmen. 2l(s

3Robericb jur ^luärüftung eine» .^eereS bie aJiittel nid)t befi^t,

ba feine SSerfcbinenbung ben S(^a§ geleert unb ba§ 2anb aus:

gefogen bat, gebenft er einer alten , in ben Siomanjen gleidjfall'o

erääblten Sage, ba| in ber ^önigegruft unter einer metallenen

'^^latte 6cbä|e üerborgen fein follen, unb entfc^ilie^t ficb nad^=

5uforfcf}en. Statt ber erwarteten Sd}ä|e finbet er ein $erga=

ment mit ber '»^ropbejciung , i)a^ ber ^önig, ber bie Pforten

biefer ©rufte fprenge, fui? jum ©ram Äönig gemcrben fei, ba

Spanien tuxd) ibn in g-lammen aufgeben nierbe. (Ex ruftet

benno(b ein ^eer unb trifft bei i'ere^ mit Julian unb ben

2)toren jufammen. 'Ser faft fcbcn gemiffe Sieg ttjirb burd^

iBerratb j^eier Sobne be§ ©otbenlönigg STntija, ber pon bem

Berrätberif(ben 53ifcbof Oppa§ geleitet n?orben, jur 5Jieberlage.

JRoberidj fällt von l^ulians Sd^niert unb 5I"^i^'i"be n»irb über

feiner Seid^e wn beutegierigen -Dioren getcbtet. Urbano, (Sxy-

bifd}of pon 3;olebo üerfünbet, t>a^ e§ fo babe fommen muffen,

auf ba§ aul ©lut unb llampf ba? 3?clf ficb "fu gebäre; bae

Ijnbe fei nod} nidit ba. ©ctt habe, ba bie Kraft matt unb

tranl geutcrbon, bie 3ictb gefanbt.

!JaÄ Segel unfrcr ©rü^e, ii?eld;es fditaff

Unb iüelf i)etahbinQ, Irirb ber frifc^e ©türm

3u junger '^srac^t unb ^crrlitfileit entfalten.

CSr perlünbet ferner einem Sßetter SJcbericbS, ^elapo, ta$ er

b€n ^au ;}u beginnen babe unb bafe au^ feinem Stamme gelben
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unt> ©laubenövittcr aufgel}cu mcrben, wie bic üöe(t fic nie

iiefd^aut, baf> bcv .^albmonb jitannbcn unb einft in bem 9?eidic,

be§ $elai)c» 9kd?fommeu bcbcrridicn , bie Sonne nimmev

untergetjen »uerbc. 3l(äbalb bvcd}en fic nad) l'lftuvicn auf.

2)er 2ln9cl, auf bem ficb ade» biebt, ber §ebe(, bet

iHüe^ in Scireiiung fc^t, ift ber 5"<3ll Afcrinbene. Sic beiben

crften 5tcte füllt faft, Sccne für 3cene, biefer vcinüdie unb,

wenn man fic^ ba§ Stüd auf ber 3?üt)ne bcnft, uncrträiv

lid)c 3:l)eil beä Stoffcg. 'g-lorinbe bat, a(» ber erfte 3(ct be^

i^innt, bem 53iidiof Oppa« eben ihre i^eidite abgeleijt unb be=

fannt, ba^ fie JHobericfa nod} liebe unb nod) auf il)n b^ffc-

^bve Jbiäncn ojattcn mel}r ibrer (it)re, iljrem Stolj unb bem

'Berluft feiner Siebe, at» bem 'Beiinifetfein ibre§ fdnneren J^e^I^-

5ür einen fo aniielei^tcn Gbarafter irirb auf ber "Bübne fd^lner;

ücb tiiel £\)mpatbie t^orausjufeften fein, ^n ber Unfdnilb feines

^erjen^ bat ber 2)ramatiter geglaubt, ben in ber JHoman5e

nur leid}t berü(}rtcn "^all, Wimx er nur i^or bem beginn be?

•StücfcS liege, trcitläuftig in bie 2)ioti£»e £terJt>eben unb bie

(Gefallene felbft anffübren ju bürfen. ^sft e» fd^on immer mi'ö=

lic^, bieä Tlctxv auf ber "i^übne überbaupt ju »erwenben, fo

ift e» nocb üiet mi»lid)er , eine (rntebrte bem 3(uge t)or,5ufül}ren,

burd)au» ^medroibrig aber nur biefe unb nid't oorber aud) bie

Unentttieil;te ju jcigen. D)tit ein paar t)oraufgefd}idten Scenen,

in bencn ^uli»!»-^ >^fi"e 2:od}ter unfere Jtjeilnabme gewinnen

mu^te, wäre vielleidit eine Hiilbcrung ju erreid}eu gewefen;

ber geübtere 2;ragifer \)ättc aber ebne S'^age, ba ba^ IKotiü ju

^ulian^^ 93erratb ober Hbfall einmal gegeben unb nicbt füglidi

JU entbebrcu war, bie Jod^ter felbft ganj aü§ ber 9ieibe ber

banbelnben '^'erfonen weggelaffen unb ibr llnglüd nur in ben

9Birfungeu auf ben Söiüen be^ 5Bater» auf bie 95ül)ne gebraut.

Sie Si^pofition beC^ Stoffel ift, wenn man bie 3lufnabme

ber Jloriube in bie .panbtung jugeben will, einfad-' unb wirf-

fam: im erften 3let bav Tlot\x>, im 3Weiten bie 2\Mrfung auf



278 ©eutfc^Ianb 1840—1852.

^3uliau, im britten bie S'otgi'n bevfclbcn, im inixkn bio :,u

fpät !cmmenbe Ummanblung bc^ i^önicjS unb ber beginneiibc

Verfall unter ben gegen ben iiönig ä>erbünbeten , im fünften

töbtlidie ^Bergeltung, inbem ber Äönig üon ber ^anb be§ ge:

fränften S^ater^^ unb biefer felbft, nacbbcm er ben 2ob ber

Stocbter mn-ncmmen, „ber nun ibre Sd}anbe nid}t mebr burcb

bie Söelt 3u tragen braudit," an ben iicn beä ÄönigS einzigen

©etreuen empfangenen Jßunben ftivbt. Sie 6bre ift rein ge^

lv>afd}en, ber "ülbfall bcftraft, ber 5Büd in bie 3'ifintft »c»'!

großer 6'rniartung

!

Sic Sd:>lufu-ebe beiS ßrjbifdiof» , bie gleidifam bie -LRcral

au» ber 3;ragöbic jiel^t, entbad nid)t eine l'tufbedung bes tragi^

fd}en ©ebanfens im Stüct, fonbcrn ben IHusbrud einer 3(nfidit

über bie 33ebeutung be§ gefdiiditlid^en g-actumä imb ift bem;

nacb nid)t au§ ber 2(eftbetif ber tragifd}en Munft, r>ielmebr neu

einem gefd)iditvpbi(ofovbi)dien ctanbpunfte entnommen.

3n ber Gbarafterjeidinung , bie bin unb nneber mit (eiditen

ölitteln fräftig unb angemeffen gefübrt ift, erfennt man bie

jngenblidie A3anb, bie anftatt be^i rafd^en kräftigen Sugf^^ ii^it

f(einen nnfidiern 6trid}en bilft. Selbft im 3(u§brud ift ber

natürlidie 2;on nicbt feiten einer preticfen 2)lalcrei geopfert unb

©efd}raubte§ für poetifdi genommen. Sa braust bie %M in

fi^aumbebelmten ©ogen t>cm Öebirg jur Gbene, ta^ £eib ebbet,

man bort ba^S STnitbgebeut be» I^ungerbangen SBoIfe^ unb bie

glieberlöfenben SÖietobien ber %löte, bie 93Jänner ju S£>eibern

fäufeln, ba nennt fid) Julian fein ilinb, ba§ fid} burd} grell-

gemalte 3<-i'^nnarftebi[ber üon graufen 9.'iorbgefdnd:>ten fdueden

lä^t, ba bavft ber Sßinb in txn 8aiten unb terbebnt man in

träger iRube feine 3eit.

^\n ber QBibmnng an ben ."^önig üon '^n-eu^en, ber bie

fdilimmftc 9}iufenftörerin , bie Sorge, r>om Siifd) be?^ Sid^ter«?

gefdieucbt, greift ©eibel feine Slufgabe mit feierlid^em (5mft

an; bie '5^übne foll nid^t mebr burd> f(üdnigen ^Tieij unb fnrsc
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llebervafd)unc| bcn SRüffiggang jerftreuen , fonbern werben , »rae

fie einft geföefen, ein ,^ei(igt(nun , unb ba5 2^raueift»iel bem

58oI!e ba^i crtjigc ©efe^ bee^ ©eltengange^ jum geftaltenöollen

93ilbe gefaxt mt im Spiegel offenbaren unb niemanb fod

^prieftcr in bicfcm c^eiligtbumc fein, ber nidH in ©egentrart

unb 3>evgangenl}eit ba^ mäcbtigc (Hitreitcn bcv ©ottcv t)ernom=

mcn unb nid}t 6ü()nung unb 9[Ra^ fennt.

.tönig JRoberid» trurbe am 3. October 184G auf bem

cCtpftbeater in SBeimar aufgeführt, ^av ^ublifum blieb falt

gegen bie ^^crinbe, jollte aber bem Darftefier 5»Iifln^ 93eifal(.

lltifm nn5 tiJonbfningrn.

9(u§ SfBürtteniberg irar ©eibel balb na* Cftern 1844 in

bie SSaterftabt t)eimgefef)rt. 2)er Sommer be§ unfreunblicben

3abre§ t>erging ibm meiftenS in trübem Unlroblfein. SBeber

bie tellurifdie nod? bie politifdie 2(tmofpbäre toaren geeignet, ben

^albfranfen ju erbeitern ober lebenbig anjuregen. SSor bem

drängen unb J^reiben ber ^dt ftüd^tete er ju ben Reifen unb

ftummcn Grotten b^3 2Reere» nad) 2^rat>emünbe. Say 2Bort ber

j^veibeit hatte er täglich fdiänben boren, unb bie, beren 2lmt

c§ gemefen n^äre, l)icr 2^roft ju bringen, hatten feine Steigung

baju. @r irollte bort bei 2Binb unb 2Bogenfd}Iag tiiglid) ein

jornigeg Sieb fingen unb jebe 2Rorgenröthe fragen, ob fie bie

93otin beä .^eif'g fei? 3lber er ferjtoeifefte, ba^ ihm jemals

eine bie Slntirort geben ioerbe. ^ebe Suft erfc^eint i{)m bei

ben 5f>ettcrn, bie am §immel ftchen, tt?ie eine halbe Süge;

wer »oei^, loa» t>on bem Segen, ber beute nodj toogenb ba=

ftc^t, morgen übrig ift! Unb wenn bann ber §immel na*

bem Sturm wieber heiter glänzt unb bie Sonne ruhig ihren
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@aiig gebt, toex ficht c-j, luic viele bic 9(ad}t jinjor gefdicitcrt

>inb? ©r luavnt ba^ 9JJäb*cn »or bcin !i)iani\o, ba bei- ®ott

bcr SBafffi» »-'i*^ ts?!^ ®citt bcv Siebe bliiib fei uiib bcr für bcn

'Wann »ielleidit fd^on in 2)iorbgier gi')d:>Iiffcne <£tal}l and) f»e

treffen !önne; er niarnt mit bcn Sl^affen ot>er bem SBortc jn

fvielen ; ein SBort i^at fd}on nuindien i>iann erfd}lagen , ber t)odi

übev'm 6taubc nnir nne bic ßebcr. (Sr ocrfidicrt, nid}t ju

bcn "iHniDcgcnen ^u geljöven, bie um 3iid}t!§ ein fd}irereÄ iser^

bängniJ5 finbern , bcd} beffcv aVj am iunern ilvcb^j binjultcrbcn

bält er c^o, »venn bcn Araber in 3Bcft uub Cft ein tüditigcr

Africg evfetjc. 2>e§ eitlen :3<-i"i"U'i"c-. bat er fuii im'mer gefdjdmt,

bcd) nid}t bcr Stbvänen um ben ®ram be§ SSatcrlanbe^ ; aber

er bellt C'S nid}t für nicblgctban, nne ein bänbevingcnber ^Tribun

bcn £ärm auf ben ©affon ju iHngvöfKnn ; ba er nid}t banbeln

fanu, glaubt er aucb bem S5.^ort entfagen unb nienn nid}t freu-

big, bod} gelaffen, ba-o Unabänberlidu' binncbmcn ju muffen.

'ÜBobl evfennt er, ba^ fein \?ieb ber Ülienge, ber cy nid}t bienen

mag, nid}t gefalle, allein bcr ©egenftanb bcv 33egcifterung lä^t

ful} nid}t nad} 53cliebcn iH'rUH'difcln. ßr vemunijt bie, nH'ld:»e

ibm ni(^t jubören mögen, an anbere, bie ben üliantel nad?

ber flnditigen ©nnft bcci Jagec^ breben, unb nnll bann gern

ben 'il>älbern unb bem !JlUnbc, bcn ftillen Sternen über blauen

Seen fingen, benu fingen fann er nur, n^ao er empfinbet.

—

Oicbcn biefen auv büftercr Stimmung geborenen Sonetten

begegnet ein i!?ieb, „3iad}ty am äUecrc," voll jener unbefinir^

baren Sc'evlidifeit unb bobe» J^eiterfeit ber Seele, ficb auf ben

iöellen bcv il'obUaut'o luicgcnb, bafs man nidbt weife, ob ber

i?lang ober ber 5uni ©cfübl aufgelötete ©cbanfe ba« JBefen

biefor ')>oefic bilbet. S^a^j $?ieb ift bem gennbmet „Srnil, von

lIienfduMi nidit gemußt ober nicbt bebadit, burd} bav Sabprintb

ber i^ruft luanbelt in ber 9iad}t." 3lber bie ftille (Einfadibeit

bCv ©oetbe'fdicn Sieben, ba^ au'o einem beftimmten 3lnlafe ge=

biditet Jinirbe, barf man nid;>t gegen bicfcn Jpbmnu'c b^lten,



4w fCQem bcibe «yinftt { aKiliaL Sos ia jeUxt jjülleii

j|«|i, m t^ Wtta nr kifr ta44^ ml» M» aO^^ SiH»
od mQ i|t, fendl» ÖK 9lari4a4aie iMpt, jnmi^ träi ättiiM

Sek o^; e» ii aie cia ^on^ am§ fc«r cMsoi %ämat, |oIfc

8i4(bi, Mb Oei«t ta ^nitt mui tont Sc^ni cbuS ftillai

ÜMPcOetgi fBaltniS tiiidSai nb fiHt jüfr im <Sott, ni M
oa MHbdt, iraakdt am^ ^ Wk 2|iiMi falb abgd^i,

feer6iNKi} Mxflärt {ü| nb oag ter kodlai ^itf teSSctaiS

mulrt liic Statt. Was am fdjfMEÜkai hdnislt, |e^t cm GcbeS

XatGl, tn 3jiit mitt jam Safinliiger teer §in|dt, oImb et

feüäSejjai olcät, bai wn i^ ffiO totiat öS luge tCA, »m
bcäüirai @d|;awr «ar kifc aage^ond^t, glad^ fem gJrihrtiyw,

fem Ik^dtamt pm liSußn @e|«nan| fäfpl j^ nterftiilt

bcr 3)M|txr tai Bbig feiwS Sdn^, 1» 1mi# fien iifeiiiler Wbalt

Bcnügcab fä, Med lüffe mlb Boxe Müiidcik 8#nai (Oi^
nnc4ca- S^n 3ini feeä SdMä ijl ai^ijjii^ nib tani^ id^ tdm

ab |dL 9nie§, aiaä Igta mt ooa daeai Iknliiiläaliliibier

veä0at ofdciat, ijl k«<lb fo taülidl» idoulilet, ba|, maa
oad^ flfagfUii^ teS ofiliiiifcalK Wett n^ §cfaalKa iräb, )ta4;

feie gnqe ^aie Ikx bis jar üAeodbM Strrriaiflaag ant ter

«rtf^ tö^ncicalm ®efa<^ iai Jpctet oafniDeA ni^ fö

ijl dca Me Saf^obe kwfeS @itlbiiblr§, boi IIaaai^n»edHiii^ tan»

liic 6aqij|iiüNnu| Bii^jalbrifea.

lla boS €celiab jjdae iift hemaißtt Atoft nem ^^iOnta

fettiea 6oanKT wtäß oagefeä^ Ge|, jaaul taä Ibüit äb^e»

Mtta da oa^lcabcS IIaiM<l>«{pBi n {Nn: Saft, üoS ibai

JMi önaer a»M9el|aa, aü|t okalitr, alji4le| er fül^ ia

^nfefl, fccc fid^ gat aafie|, öae »öife ja aateaelaKa. fe

ibcnafi^ and^ oai Seaatoge, ä9. Gqpiteaüka, ia :^amma.

Wk lattra fn|«r oai tcfliamai Seniniiiaagca daigeSnefe

gcMii^, ai^ ofecc aidlt gejirt^ea. Ü« üdl^ gOMaa i^

halb aaib al^ suapbca ficfe aiife' ec faab ia anr, Mcaa aad^

mäkt Wim, Mb dam £dcT, Her fidenO ia idae eMi/k
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ciiuiebnnigcn war. ©eitel blieb big jum 5. October bei mir.

Iiie Seit wax freiließ bei aller 2lticr!ennutig, bic er in ,§anc:

t>er, nantentlid) in ben Greifen be§ .^ofbudbbänblers §a^n fanb,

nnb bie ]\d] mancbmal ju entbufiaftifcber Ssereljrung fteic3erte,

nidit obne ^erbe Q3eimil'd}ung. 3tuf ^. 2Ö, §al)ng rei^enbem

©arten, ber ncd^ im fdionften SJofenfcbmud ftanb imb faum

ein »üelfeg 53latt jeigte, Jräbrenb brausen ber 95>inb fdion ba^J

§erbftlaub bräunte, marcn faft 3lbenb um Slbenb bie g-reunbe

be§ §aufe§ »erfammelt; e§ ttturbe muficirt, gefungen unb ge=

Icfen. (5ine§ 5lbenb§ voax bie l}eitere Stafel mit 93lumen über^

fcl}üttet, ©effel unb ©ebed be§ ®id}terg mit Hränjen gcfcbmüdt,

bie ibm bie jungen SRäbdien, al§ lüir fpät l^etmfe^rten , mit

auf ben S^eg gaben. S)iefeg f*cne Slumenfeft batte bie mür^

bigc faft acbtäigjä^rige Slhitter 5B. §af>n§ toeranftaltet, unb bie

feinfinnige ©emablin be§ Se^teren war mit {5«"^^" % ^^^

ben 93Iumen ilire^ ©arten» ju §ülfe ge!ommen. 3n ^a\)n§,

i^aufe ift ©cibel mel}rere ^abre ein ftet§ lüillfommener öaft

gemefen unb er fanb bort auf,er ben ^^amiliengliebern üorjugl:

ttjeife bie £eute, bie ficb für ^soefie ern^ärmen tonnten, ein

.^rei§, ber bamal» in §anot>cr freilid^ nicbt atlju grof? mar.

Um jene ^ät mürbe ein gröf5ere§ Journal in ^anoüer

vorbereitet, ba§ bie beften 9iamen, bie fid) in ber Siteratur

bemcgten, unter feinen 2Ritarbcitcrn tiorjufübren beftimmt mar.

.^erman .<pavnig fül)rte bie D^iebactiDn. S)ie 3lbfid}t, ben ^an

mit äftbctifd^en SlZittcln burdi5ufübren, mar nid}t ganj nadi

^arr^ä ©inne, ber ein 93latt ijalb politifd)en 6l)arafter| unb

opporitioneller S^enbenj barau§ ^u machen münfd}te. Gine t»om

3lnfange an nid}t ju überminbenbc innere 3^i^iefpältig!eit läbmtc

bie freie Gntfaltung beg Slatte§, ba§ übrigen^ tjon ben jüngeren

2)i(btern bie beften jur 2Ritmir!ung intereffirt batte. "äui)

©eibel batte feine 93eil)ülfe jugcfagt unb ben ^atjrgang 1845

jiert eine 9'Jeil)e feiner beften ©ebidite. ^n ben Greifen biefe§

5iDurnalcl bra* bamal§ eine beftige DJieinungSbifferenj über



e^veiligvat^S ©(aubeibobcfenntin^ au§. ©cibcl bvaditc ba^ in

.«panoDer ticd) unbcfannte 93u(i^ toon ^ambuni mit imb voax

ebcnfo tief baiicn crfdnittcrt, tuie auf ber anbcren Seite bie

innigfte J-vcube barübcr I^errfdite. ©eibet n?ar öon bem inier=

»arteten 6d?vitte be§ Bt. ©oarcr (^rcunbeS innerli(^ föie a,e-

läbmt. 5iidit baf3 er einen 3(ugenb(id über feine eigene 93af)n

irre t3emorben nuive, aber fein ganje» Seben in St. ®car fam

itjm irie ein lügentjafter ^Traum t>or. (i'r fal) jc|t lüic bamale

in bie 3fit, aber tt)ic battc er überfeinen fonnen, bafj ber

{>-reunb gan^ anber^ breingefdiant haben mufite, n?äl}renb er

ihn für gleidigeftimmt gebalten?

3>Dn ^anoner ging ©eibel am 5. October nad) 3)re£iben,

n?D er mit alten ^yrennben eine fcböne S5>od}e »erlebte. 2)ie

Seipjiger Leitung toom 17. Cctober 1844 bebt in einer Sre«-

bener 6Drrcfpoiiben3 com 14. Octcber nnter ben au'Jgejeidineten

gremben, ireldje in lelUer Qät bort üerrtjeilt, „bcfonber^o ben

lieben§lt>üvbigen jungen S'iditer" berüor unb fügt binju: „53ei

ber il)m eigentl}ümlid}en 3ui"üdl}altung crfd}ien er nur in \vc-

nigen Greifen, fid}erte fid) aber überall burd) feine ^erfönli*^

feit, in ber fid) ilraft unb Slnmut^ vereint, burd) bie Offen-

heit feines 2öefen§, burc^ feine Sefdiciben^eit unb burc^ feine

anregcnbc Unterbaltung ein bleibenbeS einbeulen. Ginen be=

fonbcrn Sxeij gettiälirtc e§, üon il}m felbft mit nollcm fi^cnen

Organ feine ©ebicbte norlefen ju Ijören."

2)a§ fd?cne 2«etter Icdte il}n tueiter. Gr )r>ar mit bem

jungen ©rafen Sliorij r»on Stradiinil^ in briefliche 93erüt)5

rung ge!ommen. @trad}mi^ Ijatte vor einiger 3cit „Sieber

eines @rföad}enben" l}erau§gegcben , bie ein jugenblidh brang-

toüeS Stalent bcfunbeten. ®iefe unb banbfd}riftlid)e ©ebidite

^atte er an ©eibel gefanbt, il)n um fein Urt^eil gebeten unb

Sugleidi ju fidi nad) 6d}tefien eingelaben. S)ortl)in ging ©eibel

unb fanb bei bem jungen noc^ nid^t 23 ^aijr alten Tid)ter

eine bc*irilllommene 5lufnal)me. 6tradm?i§ mar ber lieben§=
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roürbigfte 2Birtl) unb angenetjmfte ©efeüfc^after, ein lieber guter

gütige, ber eine h)unberbare ©abe ber g-orm für 58alIaben[toffe

^atte, »üäbrenb faft jebe§ feiner £ieber mi§riet^. Xxo1^ feineä

@rtt)ad)enben fdjlief er innerlich ncd} tief. SBie e§ fc^eitit, bid^tete

er, wie fo üiele ber mobernen ^oeten, mit bem Ot)re, nic^t

mit bem ^erjen. 33on allen feinen @ebid}ten ift ber juerft

in ber §anoüerfd^en ÜJ^orgengeitung (1845, d\r. 114) erfd}ienenc

„2Bedruf ai\§ 25aterlanb" üielleidit baä be!ahntefte ge^

roorben. 9ßie üiel 5tf}eil ©eibel baran tjat, ift ntd}t genau ju

ermitteln geirefen; Xcn unb Haltung finb ganj au» ©eibelS

Sd}ule, unb bie le^te Strophe ift entfd}icben üon ©eibel, mä^=

renb bie üorle^te beftimmt Don Strac^mi^ allein ^errü^rt. S)ieä

©ebi(tt iDurbe im .^cxbit 1844 in ^eterJni^, bem 3Bot)nfihe

beä ®rafen, aug bem febr einfcu^en ©runbgebanfen gemein:

f($aftlicb berauSgearbeitet unb ftel^t unter Stracbtt)i| gefammelten

@ebid}ten.

3:rot^ aller ^-reunülidjfeit üon Seiten te§ jungen SBirtljeä

wollte e§> bem ©aft bocb in ^eterreil uid}t ganj beimifd) irerben.

®em Seben im S(^loffe fcblte bie redete 35el;aglid)feit, ireil feine

grauen ba n^aren, bafiir oielerlei Särm, ©äfte, 3^9^60/ 5lu»:

fa'^rten ju benad>barten ßbelleuten, gu&iüanberungen in ßbene

unb ©ebirg. Sie le|(teren n?aren übrigen^ oft entjüdcnb, ft)enn

bie beiben frifd}en ©efellen burdi bie bunfeln gicbtengrünbe

ober bie fonnigen §öl)en, ir»o ta^ £aub fid) fd^on golben ge:

färbt \)atk, fmgenb babin ftreiften. 3)er §erbft erfe^tc ben

üerlorenen Sommer unb bie Ucbereinftimmuug mit bem jungen

bilbfamen Sidjter, bem eine reidiere Sufunft Derbei^cn fdiien,

al§ in S5>irflid}feit ber %aü mar — er ftarb am 11. Secem:

ber 1847 in SBien — entfd}äbigte für bie offenen unb üer:

ftedten 2lnfeinbungen ber ^ournaliften.

2)en §eimiüeg nabm ©eibcl ju 2{nfang 3]oDember über

Sreglau, lüo er a(^t 3;age lang mit ,§ang Ä oft er täglich

unb au^fcbliefelidi umging. 2?ic 5^efanntfd)aft mit iltm, beffen



Strac^tüiti. Äöftcr. — Slotar. 285

^lßer[önlirf)feit feine poctifdjen Seiftutuien n.icit überragte, recf)nctc

er für ben gröfjten ®ett)inn, ben ibm fein 3(b[ted}er nac^ <Bd}U-

ften eingetragen.

^n 93erlin fud)te er niemanb auf, fonbern ful)r mit um:

ge^enber ^oft weiter. 6r freute fid} auf fein freunblid}es

Simmer in Sübed unb auf bic Slu^^fül^rung einer poetifdien

3lrbeit, bic in .fianoüer befprod}en n?ar unb ber er in ©ditefien

weiter nadigefonnen batte.

®ag in ben ©ebidjten entljaltenc gragnicnt (Etotar, ein

^robuct beä Scmmer^ in Äepbiffia , fd}ien weiterer 2lu?^fül}rung

wert!; ju fein. 2)er leidste 9l(( tag'? ton, ber fic^ mit bem tiefften

Seelenton tevfdimclj, bie begueme ^orm ber Ottane rime, mit

i(}rer flnberlidjcn Slbgrenjung eine? grof5en Stoffe'? in !(einc

Silber unb 93ilberrciben , empfablen ein ©emif(^ non 2mt unb

C'rjäHung, wie fie ber 9iatur bef^ 'Siditcr'-? nid}t febr fremb

bäud;ite. ©eibel entwarf bamal'S bie erften ©efänge unb batte

etwa folgcnben Xslan:

Glotar verlebt feine .^inbl^eit in einer Heincn alten beutfdjen

Stabt, er wädjSt äiemlid) wi(b auf; ein allgemeiner SibeiSmus

wirb ibm jugebradji, wäl)renb in il}m felbft eine 2(rt t>on

^taturcuttu^^ liegt. §alb .^nabe, t^alb Jüngling wirb er na*

®ried}enlanb t>erfd)tagen, am 2ntertl)um fommt er juerft jum

5öewuf5tfcin. !?aa Sd^one überwältigt ibn, fein jungeg .^erj

jaucbst bem (yoi""^cn'^fid^'bum besi §eibcntbum§ entgegen unb

bic crfte §clle ber SBei^beit im Sinne ber alten Sop^rofpne

tagt in ilim. ^a bie Siebe jum ffieibc fid} nod} nid}t au§

bem Sd)laf ber ^ufl^n^ loiogcrungen
, fd^wärmt er für bie

g-reunbfdiaft. 2)er S-reunb aber, ben er über 2lllel fd}ä^t,

wirb ibm vom SOleere entriffen. (S'r verbrennt ben £eid)nam

am Straube. §ier ift ibm jum erftenmale ber 2:cb vor 2higen

getreten; er füblt bie tiefe Surfe beä SlltertbumS^, fein |)erj

fud}t nac^ anbcrem J^rofte. 3" ^i^f^i' 3>erfaffung tommt er

nad^ "I^eutfd^lanb jurürf auf ein fatbolif*e§ 3IbeBfd)lo^. 5Die
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iijm in s^äia^ ba§ ^eibent()um aufging, gebt i^m i)m bcr

@ei)'t be§ 2}tittelatterä auf, bal 6^riftentt)UTn mit feinen ©ei

bcimniffen, cinftmeifen al» Äat^olicigmu», ba§ 9?itterlr)efen , bie

3)iinne. 6"r liebt juni erftenmal. 2(ber fein fü^er Jraum

bauert nic^it lange, ivo er Seben fu(f)t, tritt if^nt 3}erfteinerung

ober 3Sermoberung entgegen, Unb fo tritt er, nacfebem er bie

alte unb bie mittlere ^cxt xnmxlii) burd)gema(^t, au§ jener

bie J?Iarl)eit , anSi biefer bie urfprüngliAe ^nnigfeit gerettet l)at,

in bie neue 2ßelt Ijinau» unb beginnt nun fein niirflic^eö

ßeben.

2)icfer '^Man ift, n^ie man auf ben cvften 33(icf erfennen

»itb, nur ein Dva^meu für be» ^idters 3(nfcbauungen über

bie einzelnen ©ntmidlung^pbofen , unb mebr foüte ni(^t erjielt

werben, al» ibm eine bequeme 't^oxm für einen breiteren §lufe

feiner Sprif ju getninnen. ^nbcfs fträubte fid} et»ra^3 in ibm

gegen bie 2trt ber 5)arfteUung; e§ brängte ibn immer, einen

fefteren 'Jaben ber ßrjäbtung, bie allcnfatlö burd) ficb felbft

intereffiren fönnte, ju genjinnen, um an biefer juiicrldffigen

Leitung fid} bann um fo fid'crer unb unbefangener ben Irrifcben

ßrgüffen überlaffen ju tonnen. 2)a bie Grfinbung immer nid}t

genügte, blieb bie 5Iugfübrung »on ^alir ju ^atjr nerfcboben.

^nbc§ trat bie <Ba(bc felbft immer irieber mabnenb beruht unb

wenn aud} Clotar balb entfd,neben aufgegeben würbe, fanb fid»

bafür ein ^nlxm ein, ber frcilicb in ber urfprünglicben gorm

wie jener verworfen würbe, aber in veränberter ©eftaltung

bi» in bie neuefte Seit fortbauernb neben anberen 3irbeiten

befdjäftigt bat.

Gtwa» 5lebnlicbe§ wie in bem oben angebeuteten ^^lane bes

6(otar beabfid^tigte er in bem „^rübling^b^^ttinuS," beffen

erfter ^i^agmenttbeil bem Jfrübling 1844 angeliört, baffen jWeite

®ried)enlanb gewibmetc 2lbtt)eilung am 9. 2;ecember beffelben

3a^re§ fertig würbe. 5)er eJrübling wirb all Stimbol be§

ewig ferjüngenben ©eifteä ber 2ßeltentwidtlung genommen , fein
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5ünfc^cn ge()t mn-Ioren, bic 93lüt(;o fällt, bcd} amt Wi Saniciu

fern, bcv gcl^o jcrbivft, boiii ihm ciitfpriiujt bie Cakilc uiib

au$ ber £at?a n?äci^!§t ber 2Bein. 3ucrft l^ivb be'5 blül;cnbcn

^ugenblanbc'o ber 2BcIt, .'pcl(a§, ticbadit, beffcn tjolbciic;? 3fit=

alter in hixicn tneifterliaften S^iciiCn iiefdnlbert n?ivb, bU ber

©cniuio im lieber ber ^sarteien mit ben ©öttern an^oct, iinb

'^i^itipp einrüdte. Sod? nid^t für alle 3citeu ift bie l;olbe 2)Jenfcb=

liebfeit unb bie Sdpönbeit üerfunfen, ba aud} je^t «od} ba»

iKngebcnfen lebt imb bie Seelen mit Sd^önbeit unb "Jvcibeit

trdntt, mit jener 'Jreibcit, bic tjrofj unb [tili fid} ücr ben

©ijttern beugt, ir»eil fie baiS ©cttlid^fte, ba§ 2RaJ3 gefunben. —
Seiber blieb ber auf bie germanifdie ÜCu'lt bejüglidic ZbcH, ber

ben 6egen bee (Sbriftentbumy fd)ilbern feilte, unausgeführt.

3u ^vanfenftein in (Scblefien irar ein ©ebic^t entftaubcn,

bay at^ „be» 3;roubabcur» 2lbfcbieb" in ber .'öancücrfdum 3D^cr--

geujeitung juerft erfdiicn unb fpäter alo Jbeil bev „ilrouba;

bourä" in bie 3»"iu»liet'er aufgenommen »rurbe. G-? fd^cint

barin ber 3?erfud} gcmad}t 3U fein, inbinibueüe (5"mpftnbungen

ju objectiüiren. ßr befd^äftigte fid) bamal» üielfad} mit bem

Stubium ber mittelalteilidjen franjöfifd^en unb proiH'ncalifdien

'trjxxt. Slnfc^auuncien be^ eigenen Seben^ fcbmoljen mit Qx-

gebniffen feiner Stubien sufammen, fo ba^ nicbt immer mit

Sic^erfjeit ju fd}eiben fein möd'te, »vav 9iad}flang biefer ober

i'luöbrucf jeuer ift. Xie ftolje 6d}öne, bei bc-J 2'rcubabcur§

Sebetüobl gilt, fdiämt fic^ feineä Streben!, er n.nU bcfiljalb

ba§ Spiel bc§ 2liinnefänger§ fahren laffen unb mit rauliem

'J-inger bie ."parfe fd}lagen, lüay auf eine ernftere 3{id}tung ju

beuten ift. 2)iefe brängte fidb immer entfdjiebener auf. 2^enu

wenn bei ber „,'pcimfeljr" fic^ audj bie ßmpfinbung geltenb

macbte, ba^, ivie Diel S(^öne§ auä) bei feinem 3iingen um

2uft, um JRubm, um ^Tugenb il)m zugefallen, ba» fdjönfte

@lüd bodj bie 3"9f"^ hUibe unb feiner ^ugeub ©lud fie

gettjefen, ton ber ibn 2Belt unb Sitte gefc^ieben; fo mad)tc
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fi* bod} in ben näd)i'ten 2)lonben menigftenä nod) toicl biini-

tenber bie ^e\t felbft geltcnb.

(§x !Iagt über ben g'^n* tiefer trüben 3eit, ba^ im loe-

gelafienen 2:cben ber Parteien !aum ber <£tarfe, ber bitnmeb

tüäxt§ hMt, rein ]binbur(^ ju fcbreiten »erntag; ein einjiger

Sdbritt feittt)ärt§ üer[*iebt fein gan^eS 2Pefen, fo ta^ er lobt,

TOa§ er jüngft ncd} beftritten. S;er Jsic^ter flebt jum öimmel,

ba^ eg ibm erfpart bleiben möge, bie f^eiüge j^reit)eit mit jenem

5Beibe im aiifgefdiür^ten .bleibe ju rerbammen, unb bafe tro|

^euer unb (£d}it»ert ber 50ilben bie Streue für bie ^immelg=

toditer bennocb Stanb halte. Gr ruft jum Seten auf, »er

nur beten fann, unb h)er ju feinem |)elfcr aufblicfe, möge es

bem 6turm fagen, ber Säugling möge e§ »on ber OJiutter

lernen, ber ©rei§ no* an ber Pforte be» 5tobe§ rufen:

„D Sdiidfal, gib uns ßinen, Ginen 3Rannl"

Söa§ frommt un§ aller 2ßi^ ber 3£it""95fenner,

Sßaö aller 2)itfiter ungereimt ©ej^länfel

SJonx Sanb ber 3(orbfoc bis jum tt>alb'gen Srenner!

Sin 2Jiann tft 3loti), ein 5RibcIungenen!el

,

^a| er bie 3^'^, ben toU getporbnen 3lenner,

SUit ebrner ^auit bcbcrrfcb' unb cbrnem Sc^enfel.

S)ie 55ett?egung, tt>elcbe ber S3ifcbof 2lrnolbi ücn 3;tier

burcb fein 3lulfd>rciben t)om 6. 3uU 1844, bie SSere^rung

beä fogenanuten beiligen Dicde^ betreffenb, unb bie 2lntmort

be§ % SRonge auf biefe ^srcclamirung eine» 9teliquiencultuc-

berüorriefen , ift tielleidit ben meiften Sefcru faum noc^ bun!el

im ©ebäditnifj. 3" bem Spätjabre 1844 flutete biefe 93en)e-

gung breit burdi alle i<i?reife 9anbbcut)dilanb^. 2öer bätte fi*

ihrer ju ermebren fermcd^t? ©eibel gab mit einem Siebe

„5Biber ben (Frbfeinb," ba» er fpäterbin von feinen 3e'tgebid?:

ten auSgefAloffen , fein 3Bort barein, begreiflidjer SBeife, nid?t

um bem yRabicaliemu-J , irie man bamal-? alle /vractionen bcv
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Opporuion 511 nennen pflegte, 3"gfftänbmfic 5U ma*en, fonbem

üon ber Uebcvjcugung befcelt, taf,, mie man für bie inneren

S>er(iä(tnif|e ein ruhig fi* entwicfclnbe^ SI^acfiÄtbum unb geiftigeg

2)urdifanipfen 311 iininfcbcn ijabc, man cbenfo entfdnebcn jebem

frembcn Ginfluffc unb jcbem t>cn au^en her brobenbcn (Singriffe,

fei er nun grcbmaterieller ober »crhiiegenb geiftigcr %vt, mit

STun-t unb £ci}»cvt entgegentreten muffe. Qv meint, mit bem

^rieben qAjc cy ju Gnbe, ba ber i^apft, ber 2^eufel unb ber

Diuffe im beutfcben diixdjt mieber Ic» feien. S)att)iber gelte el

ficfi mit aller .Rraft ju ftemmen; er roiU. tt?eber neue G^c|en,

nocb 58rüberfd\-ift ber £lat»en, unb mm je bei beutfänmi ©eb

imb 2Bol)l hjarm gett>orben, ber fcblage mit brcin, ebe ber

2)^ongo[e fein 9ic^ im Strcm ber Giber tränfe cber 9{ömer:

futten fid} am bcutfd^'u öcrb einniften. Unb fidi auf ^utber

unb Wutten berufenb ftimmt er bas in ben ^^faffentrug unb

§ot>n beg ^rew^Iingg ju fingenbe Sieb r>on guter SBehr unb

9i}affen unb rcn unfercr feften 33urg ©Ott an. '^la^ öebid^t,

bae am 5. Januar 1845 in bor ,'oanoiHn-fd}en Morgenjeitung

erfd)ien, erregte bei einem ©aftmabl in .p«i"'^ö£i'r on bem ber

^oUti! fonft nid)t eben bdbe lDienfd}en tlieilnabmen, bei .sperren

unb Samen einen ftttrniifcben 2luebrud} bei Gnt^ufiac^nug für

ben S)id>tcr.

Sein Scben in Sübed ging ftid unb einfam ben alten

@ang. Gr war nid}t unbefd^iben unb gab fid^ aud^ n:'iUig

^in; aber mitunter ergriff ihn bcd> eine fdimer5lid}e (Sebnfud^t,

mit einem ^reuiibe, mit einem -Hianne »on größeren 2^ingen

JU reben. 5^er ^ropljet galt im 3>aterlanbe nid^t, n.tal er

aufeen galt; felbft eng 5>erbunbcne tt>ollten fein unftete'3 Scbcn

nidit begreifen unb meinten, ee fei nun nad) Dierjäbrigem

Umfd}tt)eifcn enblidi irobl S^it, vernünftig ju »erben unb eine

orbentlid}e Saufbabn 3U beginnen. 2^ennodi liefen ihn bie alten

itbürme unb ©icbclbäufer, bie hoben 5?aumgänge ring» um

bie Stabt nidit bauernb tos unb »oedten in ber g-erne batb

©cebefe, ßeibcis Biographie. 19



290 IDeutldilanb 1840—1852.

wiebev ein §eimire(). Saju !am, baf? er bei bem ganjcn

reicb^bürgerüt^cn Bufctjnitt bod} tüenigften^ üor jeber brutalen

Steu^erung bei ftacben Dtabicalilmu», trie fu brausen nur ju

oft tjortam, gefiebert irar, unb baä mufete ihm üiel fein, ba

jeber berartige ^BorfaU itjn auf bal bitterfte üerftinimen unb

ibm oft Jage, ja SBod^en bi»bur($ alle ^robuction unmöglid}

macben fonnte. Saio einzige §aug, lüo er immer g(ei(^b(cibenbe

ibeilnabnie fanb, unb Tod man ibni unb feinem £eben§iDege

fefteä 3>evtrauen beirie!?, war baä Siölting'fcbe. §ier »Durbe

er niemals mij^tierftanben.

5Bie[Ieicbt ift fein ^di)x in be§ S)id)ter§ £eben fo ücü reiner

unb flarer Stimmung getrefen h^ie ba§ ^abr 1845, »renige

roaren reid^er an Gnttrürfen unb »oüenbeten Scböpfungen. (5»

würbe g(eid;fam mit „@ebet" eröffnet.

Öerr, ben id} tief im öerjen trage, fei bu mit mir,

^u ©naben^ort in ©tücf unb ^lage, fei bu mit mir; ...

"Bel^üte mid^ am 33orn ber 5reui>e öor Uebermut^,

Unb »renn id) an mir felbft ferjage, fei bu mit mir;

@ib beinen Okift ju meinem Siebe, ^afe rein e§ fei,

Unb 'taii fein Sl-ort mic^ einft »erflage, fei bu mit mir.

I)ein Segen ift it)ie X^au ben Sieben; niduä fann id| fetbfi,

l^od) ba^ ic^ fül^n baö ^ijcbfte ivage, fei bu mit mir,

D bu mein Sroft, bu meine ©tärfe, mein ©onnenlid^t

,

33ig an ba§ ©nbe meiner 2;age fei bu mit mir!

Unb nad) langem bangen SSinterfd^weigen \)ä^t er ben iieüen

JrübUngsElang irilltcmmen ; wie ber Saft fu^ im 3^^^eigc, rübrt

ficb in bcr Seele ber ©efaug, bie kidjt wirb Wie ber 3?pgel,

ber mit ber Scb^jiuge im flauen fpielt ; bie ficb im Jpaud}e bee

^rüblingä wiegt wie SUütbe unb Statt im 5iüWing^gf'-i"5e ficb

wiegen. Sa werben audi bie pclitifdjen itiünge milber unb

objectiüere 6ebid)te treten an bie Stelle ber inneren aufreiben^

ben kämpfe. (Er Iäf;t „ben Stlten im Sart" ber braufenben

3tad)t unb ibrem Siebe üom beutfd;en i^aifer (aufcben:
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33tel taufenb öerjen ftnb entfad^t

Unb Ivanen wie bas meine,

5(uf allen iöcriicn halten fic SBac^t,

Cb rotf) bcr 2;ag cr[c^eine.

^JeutfdUanb, bie fd>pn gefc^mücfte 33raut,

Sc^on icbtöft ftc leif unb leifer —
SBann trccfft bu fie mit ^rommetcnlaut,

SBann fübrft bu fie F>eim, mein Äaifer!

2>ie fe^nfüd)tige Hoffnung auf einbcitticbc ©eftaltung Seutfcb:

lanbÄ als Äalferreid) feint ju teijiticbencn 3eiten »nb in t>ers

fc^iebencn 2Bcnbuni3cn immer ifieber, waä für bie politifcbe

Stellung be§ S'iditev» t)cn Sebeutung unb für feine ^jerfönlid^e

nid^t ohne SBiditigfeit ^u fein fi^cint, ßine ^^cffnung, bie fe

feft mit ber gan3en 3(nfd>iuung üerniadifen ift, tann nidjt na*

•ScUeben gehjed)felt werben.

33efonber» geflärt jeigt fid) ber 33licf in ben „bedcn 3iädi-

ten." ^n ber 3"t bcr langen 2^age, voo e^ faft nid>t 3iadit

roirb unb ber Duidifd'immer ber 3(benbri?t^e ficb beino^e mit

bem SRorgenbämmevn berütirt, fiebt er jttiifcben 35>olfen bie

meinen Ströme beä Sid^t^ nnb niei^ nid}t ju fagen, ob ber

3;ag nad'leud'tet ober bcr iDiorgen fid^ anfiinbigt. So ift e^

auf ber §pbe bcs i.'eben§ bcm fmncnben 2)ianne, bcr mit rubi=

gem 2(uge in bie flutenbe 3eit i^inaucM'd^aut unb ^Bergangenbeit

unb 3iif"iift ftill erträgt, llcbcrall fdmut er uncnblidu^ '^'an'Q-

lung, aber trcftlcg laftcnbc» Sunfcl ficbt er nidit; benn ©e^

1^Ied?t reid)t bem @efd)ledbt fegnenb bie ^anb , unb von einem

ttjanbelt bax^ Sid^t 5um anbcrn; bcr fcmmenbe S'ag jünbet frcubig

bie gadcl an bcm crlöfd^enbcn an. S^cnfclbcn öebanfen bat er in

eben fo fcboner gcrm in bcm ©cbicbte „5üi^ bem 2Balbc," bas

in ben Spätfommer be» ^abre^ fällt, iriicbcrbolt. ^cm alten

(yörfter, mit bem er burd} ben SDalb an einer jungen 3ln):flan:

jung Dorübcrgel)t, ift co, alg biete er bem 2n}nlierrn bie eine,

bem Äinbcöfinbe bie anbere §anb, fo bafe er, »renn er pflanjt,
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ten Se^en über ben junc^en 9ua(tirud-äi fpriift unb ipünfdit,

ba^, lücnn [ie ehift ju 2^äumen geirorben, ©ctte§furcf}t unb

^•reit)tnt unter ihnen irobnen möc3e.

3um erj'tenmale ftianbte er fid) in biefem Sommer ju

größeren ^jcetijiten (!r3ä()(ungcn , fogenannten epifd^en Stoffen.

Sie „SBallaben üom $agen unb ber ilönigstoc^ter"

finb au§ ben „fmgenben .ßnoc^en" in ben ©rimm'fc^en i^inber^

mäl^rdien (I. S. 172 ff. 9h-. 28) entftanben; jeboc^ i[t nur

bas 2Rotio baber entlehnt, al(eä Uebrige ift Grfinbung be§

S)id:»ter§. Sa§ 3Jiäbrd^en erjäbft t)on bem bi^fen 33ruber, ber

ben guten erfdilagen unb ben Körper unter ber Srüde begraben

bat. 9tad> langen ^satn-cn treibt ein ^irt einmal über bie

Srüde unb ftebt unten im Sanbe ein fc^neemei^e» ^nödilein

liegen, au§ bem er ein DJhmbftüd für fein §orn fcbni|it. 3{I§

er 5um erftonmale barauf bläöt, fängt ba§ Änöd^lein »on felbft

an 5U fingen, ttiorauf er e» jum iicnige bringt, ber ben 2)brb

entbedt unb beftraft. ^n ben Sßallabcn erfcblägt ber Äönig

ben T'tigf"/ 'i'ci^ f^" ^"^K' ^^^^''^ ""^ ^^''"9 U'x^cx Xoäjtn bei

ihm tralirnimmt, unb tt^irft bie 2eid)e in§ DJIeer. S)ie 2Baffer=

fraucn finbcn ba§ blinfenbe 5i:obtengebein unb laffen ficb t»om

alten 9)teermann eine S^ax^c barauS mad^en, bie mit bem §aar

ber äi>afferfönigin belogen mirb. 5Pei ihrem 3^one laffen bie

S£>eüen ba§ 9urufd}en, ber Sö}inb hält ben Cbem an, £uft unb

ü)]eer licrAen n.ne besaubert. 2(1» ba§ füJ5e traurige gd^allen

5um i?önigÄfaal emporttiebt, rt>o ba^ ^cnig^5tö(^terlein mit bleictjen

ii>angen ben l^cdijeitreigen tan5t, löfd)en bie ^erjen au§ unb

verftummen bie ©eigen,

e§ fc^Ieidtt fo fadit in ba§ C^r ber Staut,

^{»r ift al§ oh ax\§ ber 'liefe,

3U§ ob axi^ ber ^iefe mit 2(ügch)att

Ser liebfte SBu^Ie fie riefe.

3br quellen bie 3(ugen, fie ft^ei^ ni*t Jt>arum, fte mu^ in

3;t)rä"e» jerfliefsen, ber 2}brtenfran5 fällt mel! au» ben £o(fen;
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bent Äonioie ricfctt'» bitrd) 9}(arf imb 93ciu, er fliebt mit ^nU

fe^en; ber frcmbc ÄöniiV?i'obn eilt narf) feinen Stoffen im ©talle.

'3)ie 5^raut l\ec\t tobcÄbloicit am ^^^cbcn, bcr 5}ioriien c\va\\t trüb

in bie ^tnfter, bie .•öarfe beä ajlccrmannc-' ift üerfhingen. —
l^er an fid) nnbebeutcnbe Stoff ift bnrd} alle Wittel ber Äunft

gehoben; T^ertiefnng ber SRotiüe, ükuppirung ber A^anbUmgen,

Contraft beg liebenbcn '^niarc'? unb bc§ räcbcnben 3?ater'§, bes

nec!ifd)cn Spiels ber SBafferbetvobner unb ber töbtlicben 3Birfung

auf bie 93icnfdien, Gbarafteriftif ber 'iHn-fcnen mie ber .§an^'

lungen mit ben fidun-ften Sügen, 3.)iäd}tigfcit ber Spradie bi§

in bie leifeften ^i^ett<egungen be§ 9ibt)tbmu» unb ben Jaut be§

JReimel, eine alleS, ani\ bie einfa*ftc (F'rjäbfung burdibringenbe

@ett»alt be§ @efiib(§ baben au'? bem fdi(iditen 5)Jäbrd}enftoffc

eine ncKenbcte Äunftfdippfung gemad^t.

@röf5er unb breiter au§gefübrt ift ein g(eicb3eitig beban=

belter Stoff „^önig SigurbS ©rautfafjrt," ein Heiner

(nrifdiei3 (Fpc§, b. b. eine fagenbafte (rrsäbhmg, bie einjig unb

aflein burd^ bie in ben Stoff gelegte Seele Scben unb öehjalt

über ben §örer gewinnt, ©eibel fd}öpfte an§ ben 'cün S-. @. Un;

gett?itter überfefeten ^Boü'Sfagen unb ^Polf'olicbern a\\§< SditttebenS

älterer unb neuerer g^it t^on 5(rvcb 5(ug. ^Ifjeliu^ (Jeipjig 1842).

'3)ort ttiirb im erften Streite (S. 271 ff.) erjäblt: „3Ü§ Sigurb

Wing einft jur .^erbftjeit in 3Beftgotblanb »neilte unb überall

nad?fab, ob 3llle§ ber Orbnung unb ben ©efeften gcmii^ fei,

fam er unter anberen ani) nadi 9Ufbem, wo er, um einen

Streit jlrifdien einigen uoriregifdien löäuptlingen 3u fdjlicbten,

üeranlaf^t inurbe , bie 93udit binauf nadi bem jetiigen 93Dd)u§län

3U sieben, .^ier, an einer gebeiligten Stätte, Stiri-o^Sal ge^

nannt, follte gerabe ein grof5e§ feierlidie§ Opfer angeftellt trerben.

Unter ber bei biefer ©elegenbeit öerfammelten 58ol!gmenge äeid)^

nete fid) befonberS j?önig 3(lf-3 Jod^ter t>on SBenba au'§, bi«

»regen ibrer blenbenben Sd;'önbeit 5llf!o: Sonne genannt würbe.

5)er ^önig irurbe r»on ibr fo eingenommen, ba^ er, ungeaditet
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feinc^i bellen SUteve, [ie von i^ren beiben amuefenben iPnibern

^^ur ©emablin begcbrte. Obglcidi biefe ficb ibver Obmnacbt gegen

ibren mäcbtigen Dberfönig bch)u^t föaren, fo fcblugen fie ibm

bocb eine fo unpaffenbe 2>erbtnbung ab. Qä bauerte nun nicbt

lange, fo fanb ficb ber Äönig mit ,£"^cere?macbt ein nnb begebrte

an beren Spi^e 3((f3=(£onne§ -öanb. Sie 93vüber entfcblofien

ficb 3um J^ampfe, aber ba fie woul einfabcn, ba)5 fie nicbt

mürben fiegen föiuicn, fc Vergifteten fie ibre Scbttiefter; benn

fte ttjolltcu fie l'eber tobt, a{§ in 'i^cn §änben be§ öreifeS feben.

Jier junge DfJagnar fämpfte an feineä 58ater§ ^önig Sigurb?

Seite unb töbtete 3nf, ben einen 93ruber ber ^nnnjeffin, m^--

balb er ben Diamen 2(lf«mörber erbielt, an beffen Steile fpäter

ber 33einame Sobbro! trat. Diacbbem Sigurb geficgt batte, be;

fabl er, ibm 3(lfi§ = Senne ju bringen, allein biefe tt?ar bereits

erblid}en, unb er erbielt nur ibre Icblofe öülle. 3)a fpra* ber

,Hönig ju feinen DJtanncn, er irolle nun lieber 3Ilf» = Sonne in

ben 3:Db folgen, aU ein obnmäd}tigc^i freubenloie;? Stlter länger

bur(i)leben. hierauf lie^ er alle Crfd^lagenen auf ein Scbiff

bringen, legte 2llf?: Sonne» Seidmam auf ben §interfteüen,

fe^tc ficb baneben, lie^ ben SBinb bie Segel füllen, unb Jt»äb=

renb ba§ S(^iff in§ 2Reer |)inaugtrieb, günbete er es an unb

cnbete auf biefe SKeife feine tbatcnreidbe Jaufbabn."

©eibel i)at in beni überlieferten Stoffe nur ^mi 3ltnbe=

rungen vorgenommen, Sigurb trifft 2llf»: Sonne nicbt beim

Opfer, fonbern (irie ©ubrun) beim £innenn?afdjen, unb 2llfs^

Sonne h)irb nidjt t>on ben Srübern vergiftet, fonbern trintt

freimillig ben ©iftbedjer. 2tlle übrigen -Diomente ber BaQt

finb beibebalten, aber jebe» einselne ift jum vollen Seben ju-

rücfgefübrt. @ine burdbgefübrte 3>crgleid}ung im (^injelnen er-

fdjeint ju weitläuftig, aber jeber ber bie angefübrte örgäblung

bei 3lfäeliu!o mit bem ©ebicbte sufammenbält, njirb ber bele-

benben ^bantafie be§ 2'id}ter§ feine ^Bemunberung nidbt öer=

fageu. 9ludb bier ift Sllle'o burd) !unftvolIe 3Sertbeihing be^
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Stoffe?, biivd} djavafteriftifc^e 3ei>-tnung imb SUlce burd)brin:

genbe? ©efübl bic^terifd) 3cf)oben. 5öaä befcnberS eviüäf)nt ju

»rerben terbicnt ift bie 93chanb(uiui bor Oiibcluiu^enftropbe, bie

t>on bcm blcfKMi Silbcnjälilcn ober jambifdicn iHbmeffcn tiadi

autüer 2trt burd} 6imrod auf ba§ alte ©efel bcr Hebungen

utib Senfiingcn jurüdgcfülirt luar. 9)iit Simrody 33cbanblung

bie fidi auf bie non bcn Öielebrten autienomnieue i^cv^funft be§

'JDiittelaltcvö ftütUe, tonnte ©cibcl fidi nicbt befreunben. 3^^"^

fagte c? nidit ju, bcn 5öer§ nadi bcn (8vrad>t3efct3en einer r>cr=

fdiollcnen 3eit unb uad) einer unücrftänblidien 93elonung§tt>eiie

ber Silben ju bauen, ncd;» tonnte er c^ billigen, baf? bcr fdircerere

ober büpfcnbe Sang bce ^l^crfc!? unabbängig toon ber Stimmung

an bcr betreffenbeu Stelle be^ ©ebiditc§ eintreten foUte. Gr

loäbltc eine i^ebanbluugÄart, bie ibni riolle J'^-eibeit gab, in

bem fonft jicmlid} eintönigen 5>erfe bcn rcid)ftcn 3l>ed^fcl anju;

bringen, ^nbem er bie .^ebungen, ober nad) ber bfutig^"

metrifdten 3(rt ju rcbcn , bie langen Silben , auf bcnen bcr

JHbi)tbmu§ berubt, unangerührt liefi, bcfümmerte er fid) um bie

Senfungen ivcnig, bie er balb fcblen lie^, balb üerboppelte.

So batte er e§ in feiner ©ciralt, bem 33erfe einen emften,

bi§ jur Sd}nierfälligtcit langfamcn, ober einen lcid}ten fprin^

genben Sd}ritt ju geben, mie eg bie Stimmung bc§ ©ebiditeS

crforberte. ®er 2>er§ gettjann babur(^ balb einen trod}äif(^en

finfenben , balb einen jambifd) fteigenben ßbaralter. Ob bie öon

bcn ^^bilplogen aufgcftclltcu 9]cr^rcgeln bamit übereinftimmten,

ober nid^t, macbte ibm mit üollcm 9ied}t feine Sorgen, ba er

nid)t für ©elebrte feinen SSerl fd)uf, fonbern aU ©ewanb feincs-

Stoffe^. 2öer nadi ber beutjutage allgemein gültigen 2i>ort=

betonung mit einem 93ctt:)uf]tfein bei§ rbiitbmifd)en ®ange§ ber

9]ibelungenftropbe bie 33erfe biefe§ ©ebid^te» etira§ langfam

lielt, h?irb an feiner Stelle jttieifelbaft anftofjen; ber 5?ere

bringt fid) mufilalifd) fo üon felbft auf unb bie Sebeutung feiner

Jlbwed'Slungen liegt faft obne 2(ulnabme fo offen 5U 2^age, bafe
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man bic metrifiten ©efe^ie £acf)mann§ gern entbehren irirb.

3)ie Dlibclunoienftropfie , bte in ben jnu'iten ^^äfften be§ 3Serfe§

nur brei betonte ©üben (brei ^atnben) (lat, barf in ber sineiten

Öälfte ber üierten 3eife V ^^^ 'Sebürfni^ brei ober toier (^am-

ben) baben. Sludb bier bat ©eibcl, iro er nier rtiäblte, faft

immer feinen gnten ©ninb gebaut, ber [icb frct(icb nur in einem

burcbgefül)rten ßommentar, wc^n {jier nicbt ber Ort ift, h?ürbe

aufbecfen laffen. 9)Unften:§ finb e§ ma(enbe Stellen, »nie bie,

wo ber '^alk von ber tobten 2((f^: Sonne entmeicbt „binauf

in0 !ü^(e 2RonbenIid)t," mitunter »uerben Sentenzen babnrcb

gehoben, mie „2Bal 9btf) t^ut, ba§ ift halt) get^an," ober

„bo(t oft mirb £uft üerfetjrt in Seib."

Sa§ 6ebicf)t, ba§ juerft in ber §anct)erfcben 2Rorgen:

jeitung erfcbien, rt<urbe im ^ai)xt 1846 in Berlin „jum 35eften

einer ^ülfgbebürftigen ^amiüe" befonberl gebrucft unb in eini;

gen Staffagen ioieberbolt, bi» e» bann in bie ^uniu§(ieber

überging, niobin aucb ein großer Xi)exl ber im ^ahxe 1845

jum brittenmale aufgelegten 3eitftimmen t)erpflan3t ttjurbe. ''

^m 3"'i 1S45 ipar Gicibel irieber einige 3Bod>en al§

anüfommener @aft in öanoüer, lue ibm in allen .^reifen nun

eine größere 3?erebrung beriefen icurbe aU im öerbft 3ut>or.

Gr irar reiner, freubiger geftimmt unb geniann burcb fein offenes

frifd}e» SBefen, burcb feine frcunblidie Jügl'amfeit unb imer^

fcböpflitbe ^erjenggütc 3(Ue, bie näber ober entfernter mit ibm

in 93erü^rung famen. S)ie gamilie §at)n ermieg it)m grofee

StuSjeidmung unb bie Sucbbanblung legte ficb mit einem fo

lebenbigen ßifer auf bie ^Verbreitung feiner ©ebicbte in ihrem

auiogebehnten 2![>ir!ung»frcife, bafe er balb allgemein im S?anbc

ber gefucbtefte Siebter irar. Sie raf(^ere golge ber 2(uflagen

ift ju nicbt geringem ^tbeil biefen 53emübungen jusufc^reiben.

3luch mit ben böberen 23eamtenfreifen ber Siefibenj tam ©eibcl

in öielfacbe ^ejietjungen; e§> Jtjurben ibm ju Gieren 2iner§ unb

Souper^ gegeben, bei benen er immer ber cntf^iebene unb
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immer ter kfdjcibcne ä^Jann blieb, bcn 3((ie lieb ge>iiannen. Qx

fonnte ficb biefer njobltrollcnben 3:bci(ndbme iiidht entziehen, h?ar

aber am liebften in [tiüem traulicficn crueife, wo ein eingebcnbee;

©efprä* cjefülirt mevben fcnnte. Unter ben ncnen il3ctanntcn gc=

wann er befonberS s^ei lieb, £. t». 3Irent!?)'cbi(b iinb gr. 3]ioigt^.

^ener, ber a(-o '"^'remicrlientcnant bamal-S im fiebenten hanct>er=

fcben ^snfanterieregiment ^n i)iienbia\3 ftanb, (latte )id} burd} eigene

(prifdie ^^robnctionen unb Ueberfetjungen au$ fremben Tid^tern

einen ebrent>oUen Flamen erircrben. SJiit ibm r»erbraditen niir

einen ^ag in (änblidKr (51niamfeit unter ben pväcbtigcn 33n(^en

in ber 9Mbe ^anci^er^. "^v. 3?cigt§, ein bamalfg fc^on älterer

Ü}knn, ber bie redete Sebenc^ftedung nid^t gefunben batte, n?ar

9.>erfafier einel Siditerrcman^ „.C-tcftt)," ber leiber nidit bie

58ead}tung gefunben bat, boren er nuntli gcn^efen. S^cm alten

freunblicben SüJanne fd^lctj fid} ©cibel bersHd) an unb ersäblte

i^m metjrere feiner bi>5 inä S)etai[ ausgearbeiteten, nur nicbt

aufgefd}riebenen Jicnellen, mit bem SSunfdie, ba^ S^oigt-o fie

au§fü{)ren möge. So »iel xä) lueif,, ift ba» nur mit einer

StabafiSnoüelle gefdicben, bie fpäter bei einem Journale einen

ausgetobten ^^rei-o geft^ann unb in bie unter bem Jitel „3lbenb:

ftunben" erfd}ienenen neuen Üioüellen t>on Soigt» aufgenommen

njurbe.

2(m 15. 3iidi traten nnr eine i^arjretfe an, bie, obtvobl

fie burd} ba» SBetter nicbt fonberlid} begünftigt unb burcb ein

bartnädige'? 3iJf)nH-''ef) ©eibely mannigfad) getrübt n?mbe, ju

meinen angenebmften Sebeuigcrinnerungen gebort. 6» begegnete

un§ freilid) nidjtS, »aS ber SBiebererjäbUmg n?ert^ n?äre, aber

icb lernte ben ®id}ter, beffen ©ebiditc idj unter benen ber

jüngeren immer am I;öd}ften geftellt batte, nne icb ba§ lange

üor unferer perföntidben 33cfanntfdiaft audi mebrfa(^ öffentlid}

au§gefprod}en , nun in Uebereinftimmung mit feinen ©ebiditen

tennen unb täglid} beffer üerftcbcn. 5)ie Äluft, bie mir fonft

n)ol>l bei Slnbern jtrifdben £icb unb £eben füblbar geft»orben.
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cfiftivte l}ier nidit; icb fanb 5lüe£-. im Cinflatige mit» erfanntc

balb, ta^, inenn man \\dj feiner ©ebic^te erfreuen, man aud>

ben S)id}ter nebnien muffe, trie er gen^adifen unb geirorben.

So »rar er mir recbt nnb lieb, wie er fiit aud^ jeigte, im

n.icid}en ©efitbl, in freubigcr .'ocitcrfeit, in ftürmifdier Unru{)e,

im leibenfd:iaft(idien 2{ufbranfen ; id) bätte ihn nid^t anbere

baben mögen unb fagte il)m ba» täglid\ ttienn bie 3.^erfd}iebem

beitcn ^nnfcben nn§ fdiroff berrtortratcn , »rac" bamal^ unb fpäter

oft ber (va'i itiar, unferc 'Jrennbfdiaft aber niemals geftcrt bat.

^^(^ fanb bamalio in allen Qü^en ta^ „33i(b" beftätigt, ba§ er

htrj^ üorber entworfen batte:

Vleid^tfinniii, reMidi, ajiann unb Hinb jugleic^,

2>oir Ucbermut unb Scnuit, ftarr unb reich,

3)on ©innen loilb, im 3""ci"ftc" bodj rein,

SSerfclgt ton Sieb' unb bc(^ in Siebe^pein,

©in SBanberöoget boll Scgc^r nad) din^,

Gin 2BeIt!tnb, ba§ fid) fcbnt bem öimmel ju —
D 33ilb be§ 9Biberf^irucb'3 ipann fpmmt ber ^^ag,

S'er fiUen beincn 3*i'tffl5fllt fübnen mag

!

Unfer S5>eg filterte unic ücn c^anoter über S5raunf(^ttjeig

nadi .fiarjburg unb luin bort ba(b ju ^yu^ balb ju ®agen,

bei fd)bnem £onnen= unb iDJonbenfdnin ober Sturm unb Siegen,

gerabe iric n?ir felbft »aren, an ber Diorb^ unb Oftfettc um

ben .^arj nadi ^Ifenburg unb in ba§ ^(fetbal, »t>o 3Ibenbs

beim Dlionblidit ba^^ ©ebidn „5(m3iergfee" entftanb; über 3Berni=

gerobc na* ©(anfenburg unb bem Siegenftein, bann nacb ®aüen=

ftebt, Jt>o iinr ben bli^bfinnigcn |)erjog fabcn; auf ben Ratten;

ftein, burd} baä Selfetbal nad} .rtarsgerobe unb Stolberg. 35ei

9]icberfad^5nierfcn modele id^ nid^t i^orübergebcn , ebne bem alten

©eiftlicben, einem 33ern'anbten , in bcffen ^)aufe icfc f(^öne 3"-

genbtage »erlebt l)atte, bie §anb gegeben ju traben. 5)cr alte

faft aditjigjäbrige nodb rüftige Mann faß im milben 9tbenb üor
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tex Jbüv unter boiu 33aumc unb fab bie ül'anberer c^ne großes

^snterellc fcmmcii. 5*i) ftellte ©eibcl alä einen §reunb tor

unb lief? ben 2)iditer uncninibnt, ber bier bod} nid?t befannt

fein fcnnte. 'J'ev 3l(te war ba(b tu einem lebljafteu öefpräd)e

mit ibm unb faub fo ^xo^ev ^"tcreffe an bem gvemben, taip

er i(in cinhtb, bei ibm ju übernad^ten ; id? nnirbe tileid^am

nur ©eibel"? uiei^en mit eiiu^elaben. SJMr blieben unb nuiditen

ben alten ^errn, beffen .§auä ftill unb einfam geujorben irar,

jpieber ^leitcr unb munter, irie id) ibn x>ox jeljn ^abren unb

früfier gefannt batte. 5^af5 ©eibel Tid^ter n?ar, blieb uner=

njäbnt. C'r hatte ben aUcn CcnfiftcriaUatb SSolbortl} lebiglid^

burd) feine menfc^Iid^en (5igenfd>iften gewonnen, unb al^ biefer

fpäter erfuhr, »eichen @aft er bctjevbergt hatte, ipar er ftolj

barauf, ben 2i>crtb beffelben unabhängig erfannt ju haben,

^ae Qid ber Säuberung irar basi Mlcfter ijlfelb. ©eibel

»üünfd)te einen (Bommeraufentt)a(t in ftiUer 3Ba(bgegenb ju fin^

ben, iro e^ an nnffenfd\iftlid> gebitbeten Dllenfd^en nid^t fel^le,

bamit er in ber Stille nid^t einfam fein muffe, ^d) hatte

i^m Slfelb ttcrgefd)Iagen , tt^c id} auf bem ^äbagogium ^ur

Uniterfität »erbereitet n>ar. 3^as ^lofter ift eine in ber die-

formationiojeit gegrünbete pvoteftantifdie <3d:iu[e ober nienn man

Xoxü ein GrjiehungÄinftitut. £ehrer unb Sdiülcr njot^nen im

Älofter, einige ber Sehrer haben SBchnungen im ^ffdf", t»er

fid) t)or bem ^lofterhofe gebilbet hat. 2.vor bem ^kden leitet

fich eine t>on fd^cnen nmlbigen 3^crgcn umtränjte (F'bene gegen

Silben; niJrbUdi über bem iUcfter führt ein i:>on hcd^anfteigenben

bergen unb brotjenben phantaftifchcn Reifen eingefaßtem Xljal,

burdh ba» bie 23ähre nieberraufcht, 5U einer ftiden SBiefenbudit,

t»on wo aibi bie Strafjen in ben .r-iarj hinauf »erlaufen, 3?cn

ben unmittelbar neben bem filofter auffteigenben Sergen, in

bereu iBud^ennMlbung fd:)attige Spaziergänge ju ben |>iJhen

emporfteigcn
,

genießt man ber ent3üdenbften 3lu§rid}t in bie

bebaute unb fcn bem ©ebirgltüaffer burchäogene (5'bene mit
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if)ven fteunblidien S^örfcvn unb iiteit barüber gen Süben nact)

Ü^orbbaufen , ber golbenen 3(ue unb bem Stf)üringcr SBalbe,

gegen Sßeften biiS ju ben @Ieid}en bei ©öttingen, 2ln iDecbfel=

toller Sdiönbeit !ann fidb bie ©egenb mit jeber anbeten be§

Untevbarjeg meffen; babei bat [ie ben S^orjug, ba^ fie nidn

wie bie Üiorbfeite be§ ^axie^ ton 9iei|enben übert>ö(fert i[t.

^ier fcblug @eibel feinen Sommeraufent^alt auf. ^^^"^

rourbe ein Sinimer auf bcm tieftet eingeräumt, n?o er aud)

mit einigen ber jüngeren Jebrcr fpeii^te unb fiA in 3ÜIcm ber

Orbnung be§ ^nftituteg fügte. 3)ocb bemal^rte er ficb feine

tolle (^reil^eit unb Unabbängigfeit, felbft ton ber @üte ber

©aftfreunbfdiaft. 3>on ben Jcbrern tt^ar e§ befonber§ 5>olfmar,

ber fid) ibm anf(^lof) , ein ftrebfamer Sllann , ungefäbr im 3llter

beio Sidbterfc, ber eine 2lntl)ologie für Scbulen unb eine 3lu5tt>al)l

au§ ben 2)tinnefängern bfrau^gegeben batte unb ©eibcl fdion au§

ben @ebid}tcn unb 3c'tftimmcn fannte. 9>Dlfmar baute fjcb

bamalg ein ftattlidieS §au§ auf einer i^lippe unter bem "J^ecfen,

ba§ ärtjifcben 5^erg»ralb unb Söiefengrunb bie fd>önfte Sage in ber

©egenb btit unb ba^? ©cibcl mit 2Bein unb ?icb rid^ten balf.

Qx blieb etwa fünf SE^odum in ^s^e^'^, »to ibm bie DJhtfe

bolber toax aU ba§ S5>etter. 3}ie§ mar tttenigftenl nidit ftanb:

baft gut gelaunt; bodi jeigte e-? fi* and} mitunter ton ber beften

Seite. 2)ie 9Jeinbeit ber ©timmung, bie über ben 2)iditer fam,

fpridit ftd) am fdiijnften in bcm bier entftanbenen .^erbftliebe au§

:

21d^ in biefen blauen Xa^en,

Sie fo ltd;>t unb fonnig flicken,

3tßeldi ein innige-5 Öcnicfeen,

JBeld^e ftiUterfUirtc diui)\

Reiter ift ba§ 33iut gcjügelt.

Setztet Sd^Iaf unb tiarcr 3Korgen

SBiffen nid^t§ i?on bangen Sorgen,

Unb bie Seele frfiiteift beflügelt

3eber lieben Stelle 5u.
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3lcti in biefon blauen Jagen,

!rie wie SiSeUen fo gclinbc

aWic^ in'g Seben Jreiter tragen,

aJJu^ \dj boffen, muß idb fragen

Db id) nie birfi ivicberfinbe

Siebting meiner Seele bu!
11

2Bic bas £ieb bei tiarcm D.Ucnien fid) fon felbft lölte,

cntftanb 3Ibcnb» eben im 33cvoi>t>a[bc basi anbcre §evbft(ieb (;3tun

ftiömet t(ar t>cn eben), baio urfprüngtict) eine erfonncne rlieinifcbe

cbev fcnftifle n.H'in(änbil'd}e ©eoienb unb bie SBeinlefe aU 3eit jum

.^intevtininbc i^cncmmen hatte unb in biefer gönn im Octcber

gebructt iinivbc. Später ti[i-\te ©eibcl bie beiben Stropfien, tvfy-

burd) eine gen^iffe Unf(arbeit entftanb, aber ein reinerer 3;c>n

gen^cnnen würbe. — ^^n 3'felb n?urbe aud) ba§ im ^Ife^

tbal empfani^ene £icb „3(m i^ergfec" auvcjefübrt, ba;? auf bie

fdjcne uerlcvene ^uijcnblicbe jurüdid^aut. Sc^ön unb rein

fpric^t iid) bie Stimmung in ten „|)erbftlid} fonnigen S^agen"

au^, unb n^ie milb unb glüdlid^ ber 2^id}ter empfanb unb ge=

ftaltete, jeigt ba§ „Sieb bc>5 IDiäbd^enic/' bas fein Ütctiü auS

einer beiter nai»en 2(eufeerung eine^ jungen DJtäbdienä cnt:

natjm, bie ba meinte, n^ie für jebe tleine ^flanje einmal

ber 33(ütt;entag fcmmc, n?crbe audi fie einft von Siebe geiredt

werben.

2:er alte fd}Dn pielfad^ l)in unb Ijcr gewanbte X4an ben

ülctar ober, wie er nun genannt werben füllte, §aralb in

lt}rifd) : epifd\'r e^o^'i" auC'5ufül)rcn , würbe auf§ neue bebac^t

unb überlegt. Gr wellte fid) nid}t willig fügen. 2:afür fam

ein anberer Stoff, ber auf ruffifdjen Sofalitäten mit weiten

Sluebliden nad) 5^eutfd}lanb fpielte unb bes 2)id}ter5 Inrifd^cn

Strom aufnaljm. SDiandje^^ »on bem für .'paralb ober Clotar

Seftimmten flo^ Ijierin über. Tag ©anje ift fpäter wieber

liegen geblieben unb bann wicbcr aufgenommen. SBaS ba:

mala' 'üaxcM§' ju werben Dcrfprad), erfennt man au:§ bem



302 2)cutfc^ranb 1840—1852.

„§eiiinueb," ba§ auf bcm SBege 5111- (fbene gcbirfitet rourbc.

Die 2)Jifd}iinij »cn Sprifc^em unb (5"pifd)em gefiel bem Xxdjtex

anfänglid}, bann mißfiel fie burd}au§ unb al§ fpäter bies

©emifd} eine 3eit lang ÜJcobe ynurbe, pflegte er ju fagen,

roenn man bie ^-orm erit>äf)nte: „2öa§ man fonft langmeiüg

nannte, foU jclU Iprifd} = epifc^ f)ei^en." Tie reine g'orm in

ßl^ren — benncd» ift e» ju bebauern, baf, jener :3wliti»-

auä bem ba§ „.§eimmcl)" ein $^rud:ftücf ift, nidjt fertig

würbe.

©egen Gnbe be§ 2luguftmonat» !am ©eibel über ben i^arj

^urüd, blieb wenige 3^age in .^anoöer unb reifte nad) Sübed,

üon roo er fd}on im ^(nfange Septembers nadi SBalbbufen ging,

um nocfe einen fdiönen SJIonat in ber 2BaIbftiüe ju »erbringen.

6"r fdireibt än?ar baf; feine Stimmung rein, bod^ unb bciter fei,

allein nur jU balb trübte ilim Unföoblfcin ben lid}ten .^erbft.

Denen bie feinem Siebe jum 9iut)me nad^gefagt, ba^ e§ Jüie

buftiger 2i?cin fei, ruft er in bcr DJiinneföeife ju, ba^ bie

"ölume beffelbcn fortan nur Jriebe unb alle £uft ber jpiinne

fein fode; er fingt ein „Sieb i^om 22eine," in bem er einen

Spiegel unb SCiberfd^cin r>cm 2i>aiibe(n unfcrer 2;age evfennt,

ba berfelbe, ju 0(ut inntlärt, ein 23ann öcr Sorgen mevbe unb

üon ber ^reube nad) ber Ticü) rebe unb ba| auä Zo'o bie

flamme ber tsugenb fd^tage; er batte fcgar bie Saune, bie

graufige Spudgefdiid^te itom „Seift ju 2Sürjburg," ber um

iDiitternai^t brei in S5?eifeem, 3(otbem unb Sct^aumiüein 3ed:enben

Stubiofcn erfd?cint unb nid^ üiel "J-ebertefeng mit il^nen mad)t,

5u biditen unb bie llioral barauS ju jieben, ba^ man auf

SBei^en feinen 3iott)en trinfen unb um Kille'S feinen Gbampagner

brauf fcljen foUe, n»eil fonft bcr ©eift üon 2Bür5burg feine 2tuf;

Wartung mad)en »erbe; aber bie alten Seufjer fehrten mieber.

6r fang am .viünengrabe bie „§crbftf(age," baf? nie ba§ @Iüd

an feine 3;()ür gcfommen, „9{ed}ter (^reube benf ic^ faum,

Seitbem idi mar ein Änabe" —



aSerftinimuni^en. ^olittfrfic öcbiAtc. 303

35}a3 icfi retilid) focfit, mijjlanc?,

2Ba^ ic^ fröblid) ianq,, ücrflang,

SQäie Jperbftiüinb über ben Sto))))e(n.

@r gebenh in bcr „leiten Sübnc" feiner ;"\ui3ent'[icbe bee

33ilbC!o ücll ^nft nnb Sdnner^on, bivo i(}m vnbii} tvieber anfijeht

unb in beniibm, mie er borft, einft bcr ^'obC'gengel naf)en loirb.

Da irar e>o benu ifcbt i\nt, ba|? ^reiligratli ibm au^ JHapper--

jd}ltii)l einen frcunblidien unb UcbcDoüen S^ricf fdirieb, in bcm

er i^>m „alle ^ßolitif apart" i3an3 fllüdfclig bie ©eburt feinee

erftcn Sobneä anjeigte. (5"-o ir»ar alä ob ein JJrudf t>on ibm

genommen lüerbe, ibre ©ege »oaren auä einanber gelaufen,

aber fie bingen beibe an bcr Icbcn^ttollen Sommerjeit, bie )\e

am 9?beine ücrbradit. — Da trar cy bcnn and) ivobl gut, bafe

bie ^oliti! einmal eine 5lblenhing gab, unb jtoar eine au^

recbt materiellem, mcbcrnften 'Jlnlaf;.

Die freie Stabt 2übcd iininfd^tc eine (51fonbatin nadi i)üd>cn

ju bauen, um cntipebcr über Sauenburg nad} Hrtlenburg unb

Lüneburg an bie banctierfd^c, bamal§ nod> im 33au begriffene

'Saljn aujufd^liefjen , ober t^oö:) in 23üdien bie ebeufallc- projcc--

tirte §amburg= berliner 33alin ju erreid}en. 3?on Sübcd nad^

'Mdjen mu^te lauenburgifdjeö ©ebiet burdifd-'uitten trerben. Die

ßrlaubnifs baju tinirbe in .^itcpenbagen tenveigert. Die Gnt;

vüftung in £übed ir»ar adgomciu; man rief nacb bcr öülfe bes

beutfcben !öunbe», üoll 3]ertrauen, üoll ^''ffnung, aber obne

Srfolg. 33et>or bie <Bad-}e fo mit gcbieben, mifd)te fid^ @cibel

mit einem „9Uif Don ber Draüe" I^inein; bie alte 21^adn

Sübecfy, bie Obnmadit DänemarfS unb fein tiüglidic^o Spiel

fcfeilberte er unb rief ba^S beutfd?c JHeidi an, ben Droti bec^

Jeinbeä 5U bämmen. 'jyreilid} anAj obne Grfctg — e-3 wäre

benn, baf5 ein ungenannter Sübeder Did^ter auf ben JRuf Don

ber 2;ra»e antn-iortete unb ben Did^ter auffovberte, fein Sdnua^

nenlieb am 3(uferftebungc-morgen 3U fingen.

Da§ luar unnötl}ig. ^n ber 33ifion „ßine £eplember=
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nac^)t" 3ei9t er, inbem er 2)Iarj: SReier unb Jürgen SBuUen;

rceber t^orfütirt, ben S^eg, ben man gegen Sänemarf einjus

fc^lageu ):}akc; man feil it)m ben «Sunbjod nefimen. '^reiUct)

bad}te ber Xidjkx bamalg lüobl ni(tt, ba^ 3:änemar! auf

2)eut|d)(anb3 Unfd}lüffig!eit unb ^nbDlen3 tauenb, noc^ me!^r

t^un a(!o tien 33au einer (iiienbal)n binbern tt»erbe. 6'r Ue|

bamat^ ben @ei[t Jürgen SBuüenmebere bie eigenen Söünfc^e

aU Söal;rnet)mung ausfprecficn , ba^ ein ^eiliger 6turm üon

Stabt in Stabt get)t, baB alle, n>ie com fd)tt»eren Siraum er;

icacbt, füf)len: „Seutfdjlanb ift Ging!" ba^ man jebem

fremben Uebermutb grollt, ba^ ben (3üben bie grö^nigfeit beä

5Rorben§ jum 3orn ben^egt:

§inn»eg benn mit bem !neditt)c^en Iribut,

Sem 3£^ü ^" K'nen ^nielfönigl

grifd^ auf mein 35oIf, bii grope§ S^aterlanb

>£reueinig, tüie i(^§ nimmer burfte fi^auen!

35oUfü^re bu, it)a§ mir im l^erjen ftanb,

3u 9}faftcn la^ be§ {^orfteS Scannen f)auen.

2)ein fei ber Sunb, ber birfi nacfi SBeften n^ei^t,

2)cr SBeg bc§ Sliecres bein, ein glorreich fielen.

aJlit Äugeln gib ben ^oU!

3J}a» für ben S^ii^ter bamal» bie ^auptfac^e ntar, bie

Grniedung bce beuifcl,ten ©eiftee gegen bie Sauen, n:ar in ber

3;^at ncttiwenbig, ba man im Süben unb felbft im ncrbiitfl^

li(^en 2)eutfd)lanb bem treiben be» „^nfelfcnige" fct^r gleic^;

ntüt^ig äufat) unb bie $Bett?egung im Siorbn.H'ften Seutfcblanb§

für eine geniadne bielt. äi?ae an ben @ebid)ten bie §tiuptfad)e

rcar, ba» 'ipoetifdie, ift nocb frifd; unb fräftig geblieben, ob=

gleich lange 5al}ve brüber bingegangen unb n^enn au^ nic^t

ber gunbjcll aufgcl}cben, bod) bie Gifcnbaljn gebaut ift, für

bie bamaU ber Siebter ein Sertranb be 95orn ju fein münfd^te,
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um cincy Mcnit^vi grcdenbcn ^oxn mit 5^lihcefci(cn j» traffnen,

ein allcrbingli fcbr i-»ev[tänblid:cr 9iuf an ben romantifchen

i?önii3, ber inbcffen bic 91Jaf)nuni5 ju übcrt)cren »erftanb. W\c

e§ in S^orlin beftcllt wax
, fcüte Qk\hd balb mit eigenen 3(ngen

unb in näcbfter ^1iäbe evfabven.

Um bie alten 3'>^eunbe einmal lieber ju feben unb fi*

"DuvA) 2)hifif unb 2:l)eatcr anregen ^u Ia[fen, ging er im

9tci"»embcr nad) 93eilin, jugleid) mit bem S^orfat";, gegen 2Öeil):

naditen ber neuen ßinbrüde »cll mieber in fein l)eimifd)e§

'^poetenftübdien jurüd ju febren. Sa aber in Sübed tt»ätirenb

ber ^(\t Singe verfielen, bie it)m bcn bertigen 5(ufentbalt

menigfteng einjtmeilen rerleibeten , fo blieb er ben SflUnter bin:

burc^ in ber 9tefiben3 unb lernte ba» Seben ücn ben alten unb

aud> t>on neuen Seiten !ennen, bie ibn ju bem ÜJiene Sie fei

über bie ÜJJänner unb 5i>eiber von ^i^abitlcn iH^ranla^tcn. 2Bät)=

renb bie gefdimüdten Za\dn im bellen Herjenlidn fdiimmerten,

bie 2)lu[if burd) ben Saal raufd}te, fd)öne Siäbdien in leid}ten

lofen ©etranben aufnmvteten, brürfte er ficb ftumm in ben

2lMn!el, bie aTHinb unirbe ibm burdifidUig , brausen brängten

i'xd) viel taufenb i)ungerge)id}ter; ber 3^cben mürbe ju ©las,

bruntcn fa^ ber Scb mit bli^^enber 6enfe unb brüberbin mie

rafenb [türmte ber Sanj.

2tber an6:) ,/^ln bie ©emaltfamen," bie öerren auä

ber Seit bc§ ßidjl^orn'fdicn SDiinifteriums , menbet er fid^ fragenb,

ob fie meinen, bie freie ©abe beio Ijeiligen @eifte§ mit iljrem

6tabe ftütien ju fönnen? ober baf? ber, beffen .f)anb ben ewigen

^-elfen feine» 2Bcrtc§ feit 3meitaufenb ^a^ren gel)alten, fc^lafe,

weil fie ©efal}r träumen. Sie ©elfter fotlen iljre 93atjn man:

beln; in Sturm unb Uugemittern mirb bie £uft flar. 2)iag

bie SSerneinung nne eine Sünbflut anfdimellen, bem Tlaä)t-

fprud^e ift fie nid^t unterttjan. Sleidit aud) bie SRenfdienfa^ung

nic^t m§, ber mabven itirdie breimal l)eiliges gd>iff mirb mie

bie 3lrd}e fidier auf ben 3Bogcn fd}meben:

©otbefc, ®ftbcl^ Stpgrai'Iiie. 20
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Unb Wen bie Sel^nfud^t nad] bem §errn ergriff,

SCßie immer aud^ gel^ei^en fei fein Ölaube,

ßr mag ftd^ bergen brin öor %lut unb 9fliff.

58ei einem ©angc burd) ben 3;{)ievgarten ,
jum Sterben

betrübt unb !aum iriffenb tr»arum, fiebt er im bürren £aube,

ba:o ber 5Binb treibt, ba^; 93i(b feine§ Sebcng unb fid) an bie

gefrorene £d}cüe gebannt; aber ein ^iebenber 2soge( mahnt ibn,

nidbt 3U öergeffen, ba^ bie 2)lenfcbenfeele S'ügel bat. 6» ift,

al§ ob er ju berfelben Gmpfinbung, bcmfelben Silbe jurücf:

febre, bie it)n alä Knaben ju bem erften Siebe „35ergeffen"

getrieben.

2)ie alten ^reunbe iiiaren biefelben geblieben; ^ranj Äugler

unb feine ^xau batten bie frübere Jbeilnabme für ben 2;icbter

unüeränbert bcmabrt. $Bei ibnen »erbracbte ©eibel feine genufe:

reicbfteu 3tunben. Anglers Siebe ju fremben 'i>clf!?melcbien ttturbe

aucb für ben 'Jreunb fruchtbar. SBenn Stbenbl bort bei Äugicr ein

folcbe'5 frembeg Sieb in frember «Spracbe gefungen trorben, fang

e» 0eibel auf bem .§eimniege nad} ber ^ägerftra^e Dtro. 27 lüobl

beutfdb nacb ober erfanb ju ber fremben 2i>eife einen beutfdien

%e^t. So entftanben bie beibcn Sieber ju ^Solf^ireifen „2:u

mit ben fdiwarjen Süigen" unb „2i>eit, ircit au§i ferner ^dt,"

unb anbere , bie nid}t gebrudt finb. 2)tan merft e§ bem erften

nid}t an, ba§ e» eine Ucberfct^ung eine» in 9ieapel allgemein

gelungenen Siebe» ift, aber »t»enn man e§ mit bem Originale

üergleid}t, getvinnt el nur, ba e§ bei ber größten Streue bod)

ungleii^ mebr Seele unb Seibenfi^aft entbält, at» ba§ italic=

nifdbe ^BolfÄlicb.

5hut (rrnft (5urtiu», ber alte Sdiulfrcunb unb ©eno^ ber

griediifdjen ßtnt , irar in ;i^erlin
, jefet "^Irofcffcr unb (F'rjiet^er be§

^^rinjen griebrid) STnlbelm. ^bm gilt bie ©afele „35}enn im

fürftlidnni 'l>alafto", in ber ©eibcl Jag unb Stunbe ju nennen

bittet, um ibm bie reiffte feiner Ji'üdite r»om 3(fte ju brecben,

irenn anbcr» bie 3}cufe fid} bei ihm nod) fo fro^ ju @aft bitten
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bürfe tt?ie cinft auf bcin iüjcifcf'icn 'I1|ecre. 2(iut bie§ 'i^erhä(tnif,

mar ba§ alte, »nenn (5urtiu§ an<h um einen ©rab emfter gc=

»orben fein modjte.

SiDcf) ein anberer 3^efannter au-? äftevcr '^c'it bet;eiinetc in

Berlin tttieber. G. .'oerjoii, frübcv crbentüdn^r '^^rcfe[fcr bov

SRed^te in SÜ^en, Ijatte je^t eine 5(nfto(lunci im prcuf,ifdien

2JJinifterium be§ ^nncrn erifalten. 3D^it ihm unb Curtiuo

wollte ©cibel bie (Sammlung ncugried^ifdicr 9>clf'^lieber bevauc-;

geben, bie im -Ikdilaffe bei in 3ltl)en üerftorbenen '^rofefforö

Ulrid}! üorgefunben »rar. Sie b«-itttm bie 9tvbeit bereits io

unter fidi getbeilt, bafe Gurtiug unb §ßi"3''3' ^f'^ '"'t »-'i"^!^

@ried}in »evbeiratbet n^ar unb fo immer eine :i)lutcntät jur

^anb batte, bie JHeüifion be§ Driginalterte§ unb bie '^(uls

arbeitung einer Ginleitung, ©eibel aber bie gortfübrung ber

üon UlriA^j nid^t ju Gnbc gebrad^tcn Ucberfolnnuicn jufiel.

fieiber fanb fid) bamal'5 ber gcifünfdite 93erteger nidt unb bie

(Bad)e gerietb inS 6toden. 33i5ber bat fid} ncd;» nicmanb ge=

funben, ber bcn intcrcffanten (3diat3 ju beben untevncmmcn

gettiagt hätte.

©eibel n?ar um biefe ^nt mit einer 9(rbeit befdiäftigt, bie

ibn bod) !aum jum SSotlenben unfertiger Ueberfetumgen hätte

fcmmeu laffen. Gr l^atte bie 33efanntfdiaft Jelir 3}(enbelC'fcf)ne

gcmad:tt unb mar »on bem Gompouiften, für ben Jriebrid)

3]oigt§ in §ancüer etwa 5nian3ig ^i^bre frülier einen Cpern-

tert (bie .öod^jcit be» ©amadio) gefd^rieben hatte, um eine

2'ertbid}tung ju einer grcficn Cpcr gebeten, ©eibcl hatte ld}cu

früher eine hirifd} = rhapfobifcbe Sebanblung ber Sage öcn ber

Sorelei) rierfucht. Gr glaubte ben Gntmurf balb in ent=

fpredienber 2i}eife umgeftalten unb bie 23rudiftüde ju einer er;

nieiterten 3}iditung abrunben ju fiMiuen. Sdpcn im :5anuar

war ein reidier, rollftänbig bramatifd) geglieberter ^^lan fertig,

ben er nadi genauefter ^Vereinbarung mit bem Gcmponiften

frcubig unb liebcnoll au^juarbeiten begann, llienbelafchn nahm
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l'icf^ fcl}r liebens-iüürbi^ , inbcm cv bcm Tid)ter auf ber einen

6eite »ötlig freie ßanb Hof,, auf ber anbern in bie ^ntentio^

nen beffelben trefflid? einjuiiebcn irufjte. dJlit biefer 3lrbeit war

ber Siebter faft ben ganjcu Sommer binburcb befd^äftigt.

daneben liefen mand}crlei t)umoriftifd}e unb Il^rifcbe Sid):

tungen {}er, nne ba§ „^rinf'lieb ber Sdten," ba§ bie mit bem

Söein inieberfcbreube Siebe feiert, „(yrübmorgeu'S," „9]eue Siebe,"

„©d^öne 3:age" unb bag erfte ber grüljUngäUeber („^ein 6tern

m'xU grü^enb funfein").

2hid} über ein bereite im 5-rül}ja(}r 1845 begonnene» Srama,

bie 3l(bigeufer, bie Sorelci) unb anbere bramatifd^e 2lrbeiten,

bie fd)Dn jetU in ben erften keimen fid) bilbeten, irirb fpäter

im 3i>f'3ii"nc"f)'i"Se fd}idlid}er berid}tet »erben. §ier ift ei

genug, bie ftet» >tiad}fenbe .<riraft ber ^^robucticn anjubeuten.

%n§ ber ^fit ^^^ 2ore(ei):Tiditung ftammt ba§ im ^lauenfdien

©runbe bei Sre^ben entftanbene Sieb „Unter ber Soreleti," bei

bem man jweifelbaft bleibt, cb ber Siditer bie eigene (!mpfin=

bung auä-brürft , ober ob ba^ Sieb ein für bie Oper beftimmtes

war. Um biefe auSjuarbeiten , batte er ßcr Cftern feinen 2luf=

entbalt nad) 5(Itenburg »erlegt, iro er unter 33lütt)enbäumen

fann unb fang, ^^on bcrt founte er mittelft ber 6ifcnbal}n leicbt

in einer Stunbe nad) Seipjig fcmmen, um fic^ mit 2)lenbele=

fot)n über streifelbafte Ginjelnbciten ju befpredien. Sabei inurbe

bann mitunter audi J^enni} Sinb, für n3eld:>e 2)tenbetefol)n bie

ititclroüe fet^icn »rollte, in DJatb genommen. Zk gängerin, bem

^iditer fdion »on 93erlin ber betannt, batte bie ^^artie jugefagt

unb intereffierte fid} für 3;cft unb 9)tufiE in gleidier 2Beife.

2tl§ bie Oper gegen 3'^I:''-"i'i"i'^ t't'^ Z^ahxe§> fo meit fertig

war, ba^ ber Gomponift fein 2Ber! beginnen fonnte, ging

©eibel, ber injirifdien einen 2Ibfted}er ju $l)ilipp Gngelbarb

'Jiatl)ufiu§ in D^eubalbenc^leben (wo ta§ 2cnatu§ = Sieb: „9iun

bin id) ^eim") unb nad} Salja bei Äalbe an ber Saale (wo

ba§ rti^t^mifd:e ©ebicbt „5)idtterlDC5" entftanb) gemacfit batte,
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auf ?)iath bcr iüterjte juv ^^crftcKiiiu^ feiner Gkfimbbeit nach

D^avieiibab in Söl^men, wo fidi auct Miu]ler mit 5rau &axa

eingefunden. 2)er letzteren »oibmetc er bort im 3i'ti '•"'^'f''
"f"*^

feine ©cbic^te, bie in ber fedi^ten 5(uf(ai5e erfd)ienen. ^n bcm

©cbidite, ba§ er auf bem 5R>ecie jum '^erbinanb^brunnen fcbuf,

blidt er auf bie '^ac\c juri'id, aU er bie öieber nid:'t ohne SBe=

fauiienbcit jum erftcnmalc in 6(ara^3 ,§anb getecjt. XamalS

fd^tranfte bie Sßelt nod) n.ne ein gclbcncr 5traum üor ber 6eele,

bie ben iHbgvunb aller Sdinier^en iiiib ben ©ipfel aller '^reubc

faum abnte. ^elU meint er ?eib unb Sl'cnne biei jum (^runbe

erprobt ju baben; er bat ben ocüften (Sprubel ber Siebe ge=

trunfen unb um bie ücrlorene flctveint. ^nt tt>ilben ©etriebe

ber äöett ift er fid} be^? i^idc^ bemufU geaiorben. ^e (auter

baä Dertt>Drrene ©etcfe erfdioll, beftc flarer Jt>urbe i§ in ibm

felbft, er fab ba§ ^Balten ©ine§ ©eiftc^ föie in ber 9ktur, fo

in ber !)}knfdibeit , fab baa neue Sebcn auv bem Unterganc;

be» alten berüorgel)cn unb t)Drte im S'^viit ben (^inftang burd\

!!lBa§ er fo ftill in fidi getragen, tnaS er gefämpft, nerfeblt,

erfiegt, ba§ umfaßt fein Sicberbudi, in bem, irenn and) nodi

mand) bunte^? Unfraut barin lufticj Jinid}ert, iod) fdion bie (5'rft;

lingöbalme ber Grnte feinet £eben^3 treiben. — 5)ie 5lnnabme,

taf, bie 3luf(age mit ben feit ber .f'ieimfcbr ai\§ Söürttemberg

entftanbencn ©ebidjten »crmehrt fei, ju ber bie-S 2rHbmung§=

gebidit ju berede tigcn fd^eint, mürbe irrig fein, ba bie Samm;

hing nur 3(bbrud ber früberen 3luflagcn liefert. 2Ba!§ an

reiferen ©ebiditen entftanb unb tijcihi in ^eitfi^riften , t^eil» in

ftiegcnben S^lättern au^geftreut mürbe, bielt ber "Diditer für

eine neue felbftftiinbige Sammlung jurüd.

3u einem fliegenben 33latte fanb fid) balb mieber C)elegen=

l)eit unb iuieber mar e§ bänifi^er Uebermut!^, ber ben Stoff

lieferte. 3luf ber D^Jüdreife t>on äHarienbab la§ ©eibel ben

fogenannten offenen 55rief be§ ilönig§ üon S)änemarf, ber bie

beutfc^en §er3ogtt)ümer ju Silieilen 2)änemarf'§ madien mollte.
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^sn einer iHeihe foii pclitifdien ©etid^ten gcfe ©eibel feinen

Vah-ictiic^en S'^vn aus. ©(eii^ auf bem 3^ampffd»iffe 3h)ifd>en

Ü}]agbebur3 unb Hamburg begann er bie friegerifcben Sonette,

bie bier eingerücft merben müßten , n?enn bie fcKe S>irfung ber=

felben ungcfcbiräcbt bleiben foUte. Sie ©ebanfen, bie fie ent:

balten, baben Jaufenbe mit ibm unb nacb ibm gebacbt. Gr

bat fie niemanb abgeborcbt, niemanb )^at fie mit ibm bur(b=

gefprocben; treffen fie benncdb mit ben @eban!en jufammen,

bie jeber gute 3^eutfcbe batte, fo jeugt bag nur bafür, bafe er

in feiner jurüdgejogenen Unabt)ängig!eit bacbte irie fein SSoIt

5lber itie ein @ebid}t barum nocb fein 6ebicbt ift, hienn eg

©ebanfen, unb rt>ären e5 bie bijd^ften be^ S^italters ober aller

3eitalter, entfaltet, fo batf ibm bie Uebereinftimmung m.it ben

©ebanfen feiner 3eitgenoffen nod) nicbt, felbft bie mit ben

ßmpfinbungen nicbt. Sie pcetifcbe %ovm, biefe Gongruenj oon

©ebanfen, Gmpfinbung unb feelifcbem 2Iu5brudf, in ber jeber

ben eigenen ©ebanfen, bie eigene 2lnfcbauung, bas eigene ©e^

fübl gel}oben, geläutert unb ßcrflärt tt>ieber erfcnnt, bas Sicb=

terifd^e ift es, irae eine 5(nalrfe faft jur Unmöglicbfeit mad^t.

Sennocb Voiü id} rerfucben, in 5j>rofa ju berid;^ten, it>as ©eibel

in biefen patriotifcben ©ebic^ten aU erf^ö^ten Stuebrucf ber allge^

meinen Stimmung bei beutfd^en 9>olfe§ niebcrgelegt bat.

Ser näd:'fte ©ebanfe, ber ficb aufbrängt, ift n^ieber ber,

ba^ Seutfdilanb ni*t (rin JReicb ift: Seutfdjlanb bie 2Bittib,

bie in ^^rauerfleibern gefeffen, tt>eil man fie t>on ibrem öerrn

unb Äaifer gefcbieben, bem fie mit tbeuren Giben t>erfd;'n?oren

mar, t>at in bem ©eifte ber (rintrad)t, ber mit fanfter ©emalt

ben (!icbenfran5 um ibre Stirn jufammenbält, bafe fein S'^e'\Q

bat>on ferloren gebe, einen iJröfter gefunben. '^el^t, ba bie Stunbe

gefd}lagen, gilt e§, ber JDelt 3U jeigen, ba^ biefer ©eift, ber

bie Grbf(^aft bes ilaiferä angetreten , fein S©al)ngebilbe ift. Ser

Säne Jttagt e§, ein beutfd)el ©efcbledbt ju fd>änben; Seutfd>=

lanb§ Gintracbt bat e» ju fc^irmen mit Sc^ilb unb S(^»tert.
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9(0^ auf ticiiifclkn S^ainpfi'rfiiffe \vai\t cv (in bcm jtrcitcn

6onett), ob ^cutfitlanb fo tief fcf}[afc, ba^ biefe ^^ergc mit

fred)em 53cil bcn 2c\h 311 ocrmimbcn fidi iictvauen, aU ob bcr

6trcid) nicht gefühlt »cvbe? Ob Teutid'lanbC' Chve bei bcn

95ö(fern fo tief gefunten , baf5 fie fecf üorauefc^en , bie gefunben

©lieber Juerben ruhig äufcbcn, irenn ba§ tranfe 6d}mad} cr--

leibe? Sobalb 3^eutfd)lanb nur feine Stimme erbebe, ttpürben

bie, »ueldie nad> feiner 'i^eraubung (üftcrn feien, cntfetü jer:

ftäubcn, irie bie 3:roer beim 9iufe 'äiijiiU geflohen, nod) beüor

er fid^ gerüftet t)atte.

3^ie beiben ©runbübet Tcutfd^lanb'S finb in bieten beiben

Sonetten frei unb offen genannt, bcr 2)tangel eine§ einbeit^

lidben SBiUeng unb ber baburcb bebingte SJJangel eine§ SfBiUen?

überhaupt. 5Bäbrenb im erften Sonett ^cutfd^lanb unter bcm

$Bilbe einer 2S?itire vorgeführt toirb, bie in bcr Gintradit vieler

Sinne nur geringen Grfa^ finbet für ben 93erluft einer fdiü^en;

ben einbeitlicben SBitlcn^sfraft, fo ba^ bie feinte SdIcS brauf

wagen, it>irb in bcm anbern Sonett ba'? 53i(b be§ fcblafenben

Diiefen, auf bcffen Jeib bie ^^'ngmäen ficb fed mad)en, benuftt,

um bcn 9)kngc( an 2BilIcn ju ttcranfd'au[id}en.

Unmittelbar nadi bcr §cimfehr unirben bie Sonette in

Sübed fortgefelU. Qx gibt ber 3lllgcmcinhcit ber bcutfd^cn @nt=

rüftung über ben offenen 33rief IHu^brud. 3»^ 9]ieberlanb ift

Dom 03au "^er, Jt>o bie Giber münbet, ein 9luf gebrungen, ber

jebe beutfdbe Seele in flammen fe|cn muf;. 3>om 9?icberlanbe

bat e» ber .öarä tternommen , bcr au!§ feinen bunbert Sdilünbcn

auffcbrie, um e» bem i>-icbtelgebirge jujurufen, ber e§ grimmig

biio 5u ben 3llpen »oeiter ruft. 2?on bcn Hlpcn tragen e§ bie

Strome nadi Often unb 9^orben, ^onau unb JHhein fd}tt»ellen h)ie

3ornabern auf. 9iun irei^ e§ jebeä Äinb unb alle Stimmen fmb

nur (Sin Scbrei, ein Sd)rei nad) Sühne für fo gro^e Scbanbe.

Gr läpt (nod) in 2nUä) ben Stra^burger ÜHünfter im

Stange feiner ©lodcn bat>on reben, bafj beutfd?e Äunft iljn in
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beffetn 3;a9en ju ben Sternen hinauf gegipfelt ^abe, aber ba^

er nun fd}on längft betrübt in franjöfifd^em 3tt»ange ftebe ;
je^t,

ba er nacb bem @ang ber ^dkn au^fd}aut, mu^ er boren,

hjte abermals ein 'grembling ficb »ermißt, ein ©lieb t)on S)eutf(^=

-lanb absutrennen ; baran mill er abnebnien, ob feine ^mifU

fd}aft emig bauern ober ob er aucb bereinft mit bem Scbn^erte

aufgelöst mirb.

Stuf bem Sßege nad) ^^ratemünbe gebenft er be» ^Bäiid--

fal» beä ßlfa^eg, be§ SlutrubinS im @efd}meibe be§ DJeicbeS,

ben ber granfe mit ber £d}neibe be» 6d;h7erteg au§bracb, um

ibn in feinet ^önige^ Ärone ju fd^rauben. S^a§ gefd^al^ jur

3eit bei tiefften @lenbe§ in S)eutfcblanb , unb bennocb grollen

wir mit unfern 51'orfabren, ba^ fie verloren, tt?a^ un» verloren

geblieben; »rie foüte nun bie ©egenmart, bie fidi für ftarf hält,

an ben 9]ad)lommen ju SSerrätbern lüerben , inbem fie bas tbut,

worüber fie bie 35ergangenbeit fd)ilt?

9iicbt nad} 2:raüemünbe begab er fidi, fonbern in Mi
roatbftille, nicbt fern ton ber 6ee gelegene Söalbbufen. 2)ort

fe^te er bie Sonette fort: junädift ift (^ wieber bie Gintrad)t,

auf bie er bringt. Silier innere .§aber fotl einftweilen jurüd-

gef(toben werben, biä bie Ginmütbigleit gegen ben g-einb 2lller

benfelben jum SSerji^t auf feinen Diaub gezwungen ober t>er=

ni(^tet btit- SBenn bann ber Sieg errungen, möge eS an bie

S(^lid}tung beta eigenen §anbel§ geben.

2)en jyeii^b näl^er inä 2luge faffenb, gemabnt er ibn an

,s)olger ben Sänen , ber t»on ber e>-ee D}Jorganb in ben i^rtiftall;

palaft entfübrt unb mit ewiger 3ugf»b begabt Würbe; at§ er

aber entwicb, um ein fdiöne» Äönigefinb ju freien, fcbwanb

ber 3fluber unb er ftanb ba beim g-efte mit ergrautem ^aar

unb 35ettlerlinncn ftatt be^ '*}>urpur^. So fei e§ mit 2)äne-

marf, bav bie beutfcbe SJIaib 5U eigen begel)re; aber beim

53rautgelagc, wo ftatt ber ©eigen Sd^werter fpielen, werbe bie

ganje 33lö^e cm ben 3;ag fommen.
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Gr ruft bie beutfd?e 2)hittcrfpra*e, in bcr ^iierft ba^g SS>ort

be§ §errn erfrifdit mieber crfhinticn unb bie alle ibre Söhne

mit ehernen 23anbcn nmfitlnncien hält , fo bafi feiner [ich einem

fvemben Diad^tipruch fluten mijcje, in tieffter '^cire^nnoi an, c«

nic^t ju bulben, bafe bie Senfer ber 2*?e[t ihr nad) ihren Sannen

ein gan5e:g C3eidifedit entwichen , bamit e£i biinifdi tre(i\ten lerne

im neuen 2(lter; fic möge auf ihrem ^^falter ein rttehrhaftC'^

Sieb greifen, fd^metternb mie ilrieciC'pofaunen. — ©a-l ift bie

beutfd}e Spradie anber§, aVi ba§ 3?clf, bac- fie fpridit, unb

rvaä bag Hriegslieb beffelhen, wenn nid^t ber Ärieg? 5^" 3»

prebigen n.nrb er Tiid?t mübe, felhft auf bie ©efahr eines 5i>elt-

friegeä. Senn 2)änemarf an fid} fei je (äd^erlid) ffein unb

fdmjadi, baB e§ nur eine§ Streidie^J bebürfe, unb ba^ ftdi

fpreijenbe Ting liegt in blutiger 2aibe. Äomme aber 9iufelanb

mit 6d)aaren ntie Sanb am ilkere, unb brülle ,3'rattfreid> , um

feinen „OJuhm" 5U fpeifen, reohlan, bann gelte e», fidi im

einigen 3iiefenfampf um Teutfdilanb'J (Jhre ]n benpähren.

Sradienjähne mpd:'te er auf bie bürren Üüften faen tonnen,

bafj, wie einft bei itabmu^, Krieger barau;? aufgehen müf;ten,

um ben beutfd^en öcerfd^ilb über jebe» Dlaubgelüft ^u erhöhen,

bi» ber 6ieg errungen; aber er hat nur Sorte, bie er in bie

Seelen ftreuen fann, ba^ hie unb ta eine "^nidit gerätb: bod»

bamit nid}t ein fladernber S^rn, fonbern ein rufjiger 2Jtuth ju

ernften Schalen barauio aufgeht, [teilt er es Giott anljeim, tan

3(der [elb[t ju bereiten.

2ln ben ^rieg erinnentb, ber Seulfd^lanb auf furje ^eh

einig gemacht, ma^nt er mit ber Stimme ©otte» bie 3iiebern,

auf ben 9iuf be§ .'oerrn ju boren, unb bie ßohen auf ben

Jbronen, fid) ihm 3U beugen. Senn ber .öerr fpredie, ob fie

ber 2:rüb[al [c^on Derge[[en, bie auc^ ihrer Uneinigfeit gefoTgt:

©eib etn§, fonft mu§ 3d» eucf) gleicfi [proben ©rjen

3erbre^en, ober neu äufammenfchmieben

3m geuer meinet 3"'^^ ""^ ^"^er ©d^merjen.
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Cr fielet bie ^c'ü am 2Bebc[tiil}[e filmen, um im 2!eppid}

ber ©cfd)icbte ein 33ilb 511 iDeben. Siod) tann 3}cutfd)(anb

ttjäl)(en, cb [ie es> bem [tenigctvönten 9iul}me gefelleu foU, ober

ob e§ felbft in bem ©eitebe aU Sd)ma(^= unb Spottlieb aller

3Söltcr ber 5'rbe ba[tel)en mill. G^o cjilt fein Baubcvu unb ^aa,in,

e§ gilt bcn Sprud), ob 2"eutid}lanb bie eigenen Äinber l)ülflo§

üon feinem 3lngefid)te [to^en ober ein 3erjd}metternbe§ ©ericbt

über bie ^^einbe unb Sränger föolle ergeljen laffen,

%i)n beincn ©pruc!^! @^3 ijaxxt bie 3Bdtgefc^id)te.

"oim 2on beg leid)ten [ingbarcn £iebe§ bid}tete er nod) in

S>albbufen am .^ünengrabe ba§ „"^roteftlieb für £d}legtt>ig=

-Öolftein mit bem SHefrain „2i>ir tticlten feine Tönen fein, SöJir

wollen 2)eutf(^e bleiben." ßuerft bie Sßeranlaffung , ber offene

'©rief, ber bie beutfd^en ^erjogthümer ber bänifcben SHonarcbie

cinoerleiben »rill; bann ber Gkunb bei§ ^rotefte^^, loeil alle »on

beutf(tem Ziion gefnetet, bcutfd} gefAerjt unb beutfd} ju @ott

gebetet ^aben; barauf 2lnt»tiDrt auf bie bänifd}en 9.^Drau§fe^un=

gen, ba^ fid^ Me§ ftumm unb verjagt ber SSillfür unterwerfen

werbe; ferner Grinnerung an bie ®efd)id)te be§ 93olf!oftamme§, ber

ßnglanb erobert l)at unb aud) je^U noc^ ein ^od} jerreiben fann

;

enblid) ba§ ©elübbe , bi§ jum Stöbe in biefem Sinne ju befjarren.

Sie „swölf Sonette" lief; ©eibel rajd) jufammenbruden

(fiübed 1846). S}a§ fliegenbe 58latt würbe bänifc^erfeitä in

ben t^^erjogtl^ümern fofort »erboten, ein Sc^idfal, ba§ fpdter

aud} bie ^uniu^Ueber traf, in weld}e bie Sonette aufgenommen

würben, ^n ben beutfc^en 3'-'itld}riften würben biefelben tobt--

gefd^wiegen, nur ba^ 2Ö. 2llejig in ben 93lättern für littera--

rifd)e llntcrl)altung im ^abre 1847 (S. 437) ein paar

empfeWenbe SBorte barüber fagte. 2)a^ bie 3tufforberung be§

Sid}ter§, ben Innern §aber abjutbun, bi§ ber g-einb bur(!b

einträcbtige§ Sufini^ttenwirfen , felbft auf bie ©efaljr eine§

.S?riegc§ mit ijranfreic^ unb 9Juf5lanb, feine 5lnfprüdbe fallen
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jU laffen ^c^anmijcn fei, o^nc Grfcl^ blieb, trar nicbt feine

Sctjulb, ebenfo »rcnig bie beä beutfdien 3?cUeei, ba§ Joenioiften'?

in biefer Sditjelecienbeit einicj wax unb einig iiebtieben ift. 2rMe

fchr er aber dkijt hatte, baf, el nur bev ernften Si^illeuö be:

burft Ijätte, baä ^nfeli^eii^ i" feine Sdbranfen jurüct 311 »reifen,

betrieb fpäter ber freilieb treulos cjefübrtc ^-^alb^ unb ccbein^

trieg, ber mebr auf eine befd^ftigenbe 'J(blen!uni3 bee ^ntereffes

nadb aufeen gerietet n?ar, ali auf ernftlicbe SS?aMng toe^ fluten

beutfcben JRed^tel.

i{(cine Sieber gingen in 2«a(bbufen wehen ben pDlitifd}en

l^er. Objectioe ^'arfteüung eine^ inbitibuellen ^iNbantaficflugeS

fd?einen bie Sieber „5äger§ Siebe" 5U entbaUen^ eine lt)rifd^

angebeutete (jntfübrung«gefcbicbte; ntcglidi aud?, ba^ bie brei

Sieber au§ einem 'Dicfellenentunivf jufammcngebrängt würben.

Tie legten 2'age in SBalbbufen n?urben burd^ Unwcblfcin

getrübt. Gineä 2Rorgen§ fpie er iBIut; bie alten 33eforgnif)e,

ba| feine ©ruft leibe, brängten fut n^ieber auf, unb bae

fc^merjUd^e ©efübl, ebne ein gtcfies 35>er! gefd^affen 3U baben,

öielleidit früt> megfterben ju muffen , fprad) fidb in bem ©ebid^te

„3ln ben ©enius" cm§.

Qx febrte 3unädift nacb SübedE 3urüd, tt?o er einselne

©nomen (3, 4, 6, 10, 13 unb »ieUeidit ani) 8) bicbtete, in

benen fid) eine mitbe ^(arbeit iDcbltbuenb funb gibt, ^ie 3um

0runbe Uegenben 3lufdiauungen finb fc bell unb bie i^arfteUung

be§ ©ebanfeuÄ fo einfacb unb rid^tig, baf? fie fi* babur* tcn

ben früher in Stuttgart entftanbenen balbmabren unb balbf(aren

riortI)ei(l}aft unterfdieiben. 9iur einä biefer ©ebi^te mag her;

»orgebcben werben: 3^a5 ^Jed^t ift Weber büben, nocb brüben,

aber ber mit J-euer gefül}rte Streit ftä^lt unb jügelt bie Straft;

lüätjrenb bie einen Senfer ber Seit 3U wilb unb raf(^ üorwärt^

treiben, balten bie anbern befto ftraffer an, unb babei fcmmt

bie S5?e(t benncd) t>cm %kd, wenn es auc^ anbere fommt, aU

bcibe Parteien gebai^t haben.
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25on £übeif rek-te ©cibel im ^Tecember nacb 33evliii , wo er

fidb am ßnfeplag eine 35>o()nung nalim unb bis jum .öimmel=

fabrtötage 1847 blieb, gür feine 3»^u"ft fcbraanfte 9Jiand}ce

in ben Süftcn , bocb er fucbte nidjt» unb lief; [tili forübergeben.

C5"r mcflte nur bie ?yreiinbe feben, Jbeciter unb iDhi)if baben,

ba er immer nod) an ber Sorclei} fdjuf unb anbere bramatijct'e

^läne fortroucbfen ober ficb neu bi(beten.

i'on bem milben 3inn, mit bcm er ba§ Seben auffaßte,

gibt bay G)ebid}t „i^erubigung" St^iHinif?- ^^i Äränfuutjen ber

ijreunbe in 2Bort ober 2:bat gebcnft er ber ©nabe @otte§, bie

bie eigenen gebte ni*t einmal, fonbern taufenbmal üerjieben,

unb lüie 0ott täglid) ^um 3egncn bereit i[t, foü ber iDienfdi

immerbar jum S^erjeiljen bereit feilt, üor 3lIIen ber 2)id}ter,

bem im Siebe eine ftete Cuclle be^c ^riebeng gefdienft ift. ^n

bem ©ebidite „9In einen 3"veii"^/" einer 3(rt reflectirenben

3}toncIpg^', ifirb ba^ Jbema bee. SBibmung-ogebidnciJ^ an iSiaxa

mieber aufgenommen unb in ber Sßeife ivcitergefüljrt, baf5 bei

ben »radifenben Sdiä^en be§ inneren Sebene ber ©eift, ber fid)

a(y ein bemufetlc^ fleiner ibei( bee ?((!•? bii^ber üergeubet bat,

nadi eigenen 3"Jf "t'»-'" ; eigenen 3dnncr!ien, eigenem S^tcii ftrcbt

unb im unermübeten 9iingen feine ftille ©elt erbaut. Xer

Trang, ben innern 9?eiditbunx mituUbeilcn, finbet feine Se=

friebigung unb neue Stabien bec^ 3>fcifc(» unb be» rtianfenben

©taubeng an fic^ felbft imb an ber @otte»[enfung in ber Qe\t

muffen burdigemad)t nterben, bi^ Gine Seele üertt?anbt ent^

gegenflingt unb ba§ S^crftänbnif, , ta^ bie Siebe gibt, bie 3(u§:

föl^nung mit bem Seben mit fid) fübrt.

Qä mag bal)in gcftellt fein, in n?eld^em 3iifai"tnenbange

eine bleibe Sieber mit biefer Stimmung ftebt, t»on benen bas

eine „.:^>m DJidrj" (baS^ übrigcnc^ fd^cn im 3»anuar gebid^tet würbe

unb mit bem Jitel n>cbl nur bie Seelenferfaffung anbeutet,

bie ben tommenben {yrüf)(tng r>oral)nt) tsaSi ^Befenntni^ ablegt,

bafe baw A3er5 nie gefd^eibt nunbe unb fi* iinlligj^Derfüt^ren
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lafi'c, wn ^iebcÄfreub' imb £cib lieber [iiuic unb je frch, cjanj

ttiicbcr fo tbörid}t fei, »vic in i'cincr jinujcn ^eit. Tic übrigen,

eben biefe i'iebcr ber Siebeefreube unb beg fieibe^, finb bie

erften bc^5 3^vcubabourÄ, ba§ crfte bi^ ticvtc offenbar unmittel:

bare 9(ueflüf)e ter Steigung ju einer ftcljen, falten, feelenlofen

3cbönF)eit; ba^ fünfte unb fcd}C'te baben bann bic eigene un--

mittelbare C'mpfinbung mit einer Ginfleibung umbüüt, irelcber

ber Ocfammttitel feine Gntftel}ung ferbanfen mag. 3)enen, bie

genauer einbringen nicKen, ruft er in bcm ©afel nad) .Ciafic-

ju „Sud^t unb forfdit nid}t, ibr entf leibet nur bie ^rudit rem

buft'gen 'glaume." SSäbrenb biefer 3eit cntftanb ba^S ©ebid}t

„(cd^limmer 33efud\" nämlid} ber 93efud) ber Ohillcn, bie

beim 33auern unb 4"^anbnunfer feine Stätte gcfunben, aber

ungebeten beim ""^^oetcn raften irollen unb, nnrft er fie glürflidi

jur 5tbür binaui?, burd^^ Sd}(üffcllcdi unebcr bcreinfditüpfen.

9}cit bem grübling ging ber flüd^tige S^raum t>crüber.

^m „fyrüblingebraufen" f)ört er bcn C'inflang aller Stimmen,

bic fpäter im -IRai gefonbert tönen, unb am „Cftermcrgen,"

ber ibm ba» 2Bunber ber 5luferftebung in ber Diatur jeigt,

ruft er ben ^erjen unb 6eiftcrn baC^ „5!?adit auf!" ber 58er=

jüngung unb (Erneuung 3U.

Sßon ber 5'C'i'tbaitei^ t'f§ innigen 33erbättniffe» ju Äuglerg

.paufe geben mehrere öebidite Hunbe. S^as im Siamen einer

^reunbin an Clara gerid^tete, bas ibr bei Heberreid}ung einer

©(JblummcrbedEe bolbe S^räume terbei^t unb »ormalt, hjurbe nodb

im Secember gefdirieben unb bat, ifenn and) fonft feinen, borfi

ben SBertb at-ö ^Ucbe ber finnigen 3lrt, nne ©eibel @elegen=

beit^?gebid}tc auffafUe unb bcl^anbette. 2(u0 ber großen Slnjabl

von ©ebiditen biefer ©attung finb nur nienige befannt ge>ror:

ben. Sind) bie .Ciintjamben an Gurtiu-S geboren biefem Mreife

unb biefer 3eit an. ©eibel lebnt barin eine Ginlabung bei

Gurtiuä ab, meil ibn ber „malereifunb'ge, breitftirn'ge (jreunb"

bereits jum ©aftmalile eingelaben l)atte unb cä nxäjt »obl
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Qdhan fei, „bunt 3(uÄb(eiben fein Ijolb @emaf)I ju fränfen,"

ber er bienfhnillig ein ba(be§ Su^enb Stuflagen ju ^üpen .ge=

legt. C"r b^^itte gern bei Gurtiu^ t»ou bunbert S^ljorbeiten er=

3ät)(t, wie itjm ein ganjer 3iattenfcnig udu £uftfpie(en im

jlopfe fitie, bei benen ihm, inenn er fid) fcberä>reife 3^"^ "en=

nen bürfe, ber '^reunb in rofigcr SSeinlaune ben Sienft beg

•Öep^iäftDä bätte üerfeben fönnen. 3»»äd}ft ift unter biefen

Suftfpielen bie Seelennranberung ju »erfteben, bie it)n bamal§

befdiäftigte. 2tud) ba^S Sonett an 5- ^-t unter bem fidler

nur d^ani Jiugler ju t»erfteben ift, gebort, menn aud) fdjon

im vorigen ^abvc ^u i^albbufen entftanben, bierber, ba barauS

crbellt, bafe iiug(er ben Jreunb Don ber £prif abjietjen unb

ber ^ragöbie jufütjren mollte, »rorauf er antiportet, er (eibe

fo fe'^r an ber Scnettenfranfbcit, baf; fic^ 3(lleg, \vaä fein

©emütfi berübre, nnbcnnifst ju bicfcr Jorm geftalte. 29enn

man fid) erinnert, baf, bamal» bie Sc^Ie^ir>ig = §oIftein'fdien

Sonette entftanben, irirb man bie 3(ntn.iürt budiftäblicb ma^r

finben.

2lu§ Slnregnngen be§ ^uglerfd)en itreife^ ging ber „9Jior=

genlänbifde 2)tiitbu»" bemor. Äug(er-3 Sc^n^cfter, Souife,

bie fd)on nor ^abren ein 33i(b ©eibcl'g gejeidinct unb in Stein:

brud t)atte rerinelfältigen laffen, unb 3Übertine »on §od)ftctter,

beibe alg D.")talerinnen im 3(quare(lporträt, in ber 93Iumen»

malcrei unb ber StrabeAfe bctannt, fcrbevten ten 2^id}ter auf,

ibnen einen orientalifdien Stoff ju formen, iroju ficb ein @egcn=

ftanb au^3 Jaufcnb unb einer 3!adt barbot. Sie Samen moüteu

nur ©egenftanb für bie 3ll"l'tratii?" l?aben; ber Si*ter legte

aber in biefc 3lrt ron ©elegcnbeit'Jgcbidit nneber fein eigen:

tbümlidiftes 21>efen. Gr irollte nicbt^o anbere>o, aU ben Ginen

@eban!en auefübren, nne ber a)ienfd} ba^o ^beal, bal iljm

einmal in glüdfcligcr Stunbe nne burdi ein SBunbcr nat)e ge^

treten, in emigem öeimniet) fuden muffe. Safür bot jene

i^abcl ben paffcnbcn 2eib. ^Wii ©cifter begegnen fi* unb
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rühmen jebcv t»cn fiit , ba^S fcficnftc mcufdilicl^e ©efdiöpf gefcbcn

511 Ijabcn. Um ju erproben, mx dicdjt ijat, bringen fic bie

beiben fdblafenb auf ßinem Sager sufammen, bic fcböne 33abur

unb ben fd}öncn 5iurebbin. ^'er 311m (Scbieb^ricbter aiifgefcr:

berte ©avban, eine 3(vt t>on 5IUi(fan, befennt, beibe feien nn^

tabelbaft, aber bic Scbonbeit jeige fid) nur in ber ^ßeifregung.

93eibe rticrben erniecft, finfen fid} in bie Hrme unb iverben

bann, plöUlidi irieber eiuiiefd^lafert, baliin entrüdt, »eher fie

fdjiafenb entfübrt n^aren; beibe finb t>on febnfüd}tiger Siebe

für einanber crglübt, aU fie ertt»ad)en; 9iurebbin jiebt an?\

6ic ju fud)en. Ob bic Ijrrfat^rt ber Sef)nfud}t ben föftlidien

^rciö errungen , ob bic r<cn ber Sdu^nbeit tierunm beten •C'^crjen

ficb in bcimlid}cr 6ebnfud;t feräcljrt baben — ber 2^id}ter iveifj

e§ nid^t:

58eglüc!ter Siebe Sffieife

Sßarb i^m lange fremb. 2{u§ tteffter Seele

6ang er cud) biei Sieb ber elrigen Seftnfud^t.

2?a§ ©ebidit, ba^o allerbing§ fertig in fid} abgerunbet ift,

obirof)! ber Sdiluf, lr>ie ein blcf^eS 3lbbred}en eine^ begonnenen

größeren @ebid}te)§ bajufteben fdi'cint, nnubc jueift in Dteim^

paaren terfuAt. 3)a C'o fid} aber balb füblbar macbte, ba^,

um für Sdiilberung, ruhigen Tialcg unb 5(u^^brud ber (5'mpfin:

bung einen nur einigeimaJ3en g[eid}mäf5igen Stil ju gennnnen,

eine anbere gcfd}meibigerc fyorm erforber(id} fei , fo ergab fi*

ber fünffüßige Jro*äu^5 mit 9ioth>venbigfeit. 3(n eine Tiadv-

at}mung ober einen 2i>etteifer mit '^Ntateuy 3(baffiben, bie fidi

freilid} uunnüfürlid^ 3um 3>erg(eid} boranbrängen, ift nidit ]n

benfen. 3)a'o ©cbtd}t fällt in ben Jcbruar 1847 unb nnirbe,

ebne absubmten , binnen adit 3:ageu fertig, Sie beiben ilünft--

lerinnen iüuftrirten bav ©ebidit in 15 blättern, nield)e bie

^aiferin ncn JRuf5laub, aU fie auf ber a!abcmifd}en 5(u§ftel=

lung in Sevlin allgemeineij Si^oblgefallen erregten, anfaufen
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imb 511 einem 5Ubum vereinigen (ic^. 3" tiefer ^onn gelang^

ten bic S^'^ftvationen alä ©efd^enf in bie ^änbe bet ©ro^j

^erjogin 3(uguftc oon löJcdlenlnirg^Sdinjerin, meiere fpäterl;)in

bie .f)crauc-'gabe in (^-avbenbrnd geftattete. 2^a5 S5>erf, über

meld^el baä Seutfdje Jlun|tb(att (1855, 9ir. 15) eine Stnfün--

bignng unb 93ef(^reibung entf)ielt, erf($ien bei §. Scbinbler in

53erlin in 15 93lättern garbenbrucf , ben Stord} unb Gramer

übernommen t^atten. ^son ber iioftbarfeit be[fe(ben gibt ber

i'rei'?, jebn ^-riebridic^b'or , einen 83egriff.

9iad} einer italienifdien Dicüelle föarf ©eibel in ein paar

üiJodien ein auiogelaficnec^ i'ui'tfpiel „2)ie Seelenmanberung"

bin, i)Ci§ üon S)ilettanten im ^i^a[ai» bes ^rinjen ücn ^^reu^en

am 7. 3(pril 1847 mit i?ielem @(üd bargefteüt irurbe. S)ie

ireiblidie ,s)auptrclle fpiette Ji'äuicin 23. von Sobened, bie ^^oUe

bei« Q3i(bfd)nigerio 2(nbrca, .S^err 9J. von Sobened; ben eigent=

lieben 2In[tifter be'S mutbanüigen ,fiün[t(erfpa|e§, bie SioUe bce

"i^nffalmaco, batte '^^vinj 'Jricbiid) 5IHIbc(m (jetiiger ^riuj t>on

i^reujjen) übernommen. Sie Ginftubirung n.">ar meiften» unter

©eibelä Seitung gefd)el;en; ba§ <Bcemi<i)t unb ßünftlerifd)e bee

3(u|enn)erf'S fd}eint ber Dealer .§ermann £re^l'd}mer, ber alte

jvreunb be-S S'idjterg auy ber 3tibener 3cit, geleitet 5U baben.

31 üe S)arfteüer bitten grofee '^ven'oe an bicfem Äünftlerfdiivanf.

Mret^fd}mer malte ein finnreid^c» grcfjey 93latt, ba'c bie §aupt--

5üge bee Stüd'^ in ^Irabe'ofcnbilbern barftellt, bie t>on bem

2)id)tcr unb bem ^^segafue, ber mit ibm burdigebt, auslaufen

unb ein meifje^^ 5"ctb umfdjlic^en, auf bem bie DioUennamen

unb babinter bie Diamen ber S'arfteller üon jebem eigenbänbig ein:

getragen nnirben. Xie'S 33latt verebrten bic Spieler bem 2)id)ter.

^ie Scctentranbcrung nniibe fonr i'erfaffer im ^f^'i'U«!'^ 1848

überarbeitet unb am 8. SlUirj von benfetben S^arftellern mieber:

bolt. (5'e »virb fpäter nod) auöfübrlidi bavon bie 9iebe fein.

3im 13. iDiai 1847, bem .'pimmelfa^rtstage, »erlief; Gkibel

Berlin unb trat mit ülugler, mit bem er in ^öfen jufammcntraf,



Seclcinvanbcruuii. Jutj"-"*-'')*-' '"'t Muoiler. 321

eine grolle J-uHreife übcv ^ena, 3iut>o(|'tabt , 5icu)"ep, voo

fie bei 'Hücfcvt bödift ciaftlidi aufijeucmmcn mürben, Moburg,

Älofter 95an3, 5^amberc|, ^iegenÄbuvg , £in5, ©munben, 3il<fe^

St. 2Bo(fi-jang nacb Satjburti an. 2cn Siücfroeg nahmen fie

über SlJündien, Ulm, ^iManbcuren, Stuttcjart unb A)eibe(berg

iiadi Jrantfurt, fon ino fie mit ber ^$>o)t beimreieten. Sie

auf biefer ausgebebnten "^aljvt von Ort 3U Ort 5U begleiten,

iDÜrbe ju ipeitUluftig fein. Angler ging meiftenio funftbiftorifcben

3ft»edcn nadi, nnb ©cibc(, ber ihm gern folgte, battc an ibm

ben beftcn unb einfid:itigften Rubrer, ben man fid) nninid^en

fonnte. i^on biefer Dieife ftammt feine grcjje 3]or[iebe unter

allen SBerten ber bilbcnbcn .^unft für bic ber Strdnteftur. 2Bo

ba§ $Berftänbnif5 fo aufgcfd}lofien iinirbe, mie auf biefer :[Reife

burcb Angler, mu^te mit ber ©infid^t audi bie 9ieigung §anb

in §anb geben. Sr^äbrenb er fid) fpäter^in mobl ben Sinn

für 3)lalerei unb -^^aftif abfpradi, niuJ3te er mit beirunbernber

9ierebtfamfcit ben 6'inbrud cine^ gemaltigen 'Saumerfs alter

unb neuer 3eit auf feine ©rünbc jurüdjuleiten unb ben

©eift, ber in ben 2){affen fi^lummert, lebenbig wt bie Seele

3U fü(}ren. ^-reunben pflegte er fpätcr in -iJtündHMi bio Kirchen,

bie l^afilifa, bie 2ubmig^-tird?e, bie 3lufird?e freunblid^ felbft ju

geigen unb im SSorbeige'^en aud} bie ©Inptotlief unb bie alte

"pinafcthef ju bemunbern unb ju fdnlbern , ben 53efudi im ^n;

nern ber ©Ipptotljet unb ber '^Unafotl}efen überlieft er gern ben

Siebbabern allein. Spajiergänge burd} ben englifd}en ©arten,

3ur älienterfdtmaig
, felbft nad) Sdnr>aned, maren ihm nie ju

meit, mäbrenb er für einen ©ang burdb eine ber üielen Samm=
lungen Sl^ündien» gemölinlid} nid}t ju intereffiren mar. So auc^

auSmärt». 2Ba» eic an $8aumer!en unb anmutt)igen 'Partien

in ber freien ©otteSmelt gab, erfaufte er miliig mit meiten

S5?egen; fogenannte 2}ier!mürbigfeiten, ilunftfd^ä^e, ma» man

in ben Stabten fo l}eii5t, reijten i^n nid}t. Gr fajj lieber in

brennenber Sonnenlji^e am glu^, mo ber Sßinb jog, ober

ßoebefe, ®ei6eK Söiograplfiie. 21
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iraufcrtc bei iiaffcin ©ctter tiiircb Isdt iintt ©alt-, a(^? baB

er ii\ienb ein Sdtlofe ober eine 53ibüotbef fcn innen betracbtet

bätte. eo »t>av e^ ancb auf ber Aufeveife mir ivranj .Hugler,

bie ^unäcbft ^ur Husfrifcbung unb juv ^iVfeüio(unoi ber ©enmb:

beit bienen feilte, ixnvS, fo lange fie bauerte, aucb trefflieb an=

fd^liig. itaum aber war ©eibel in bie .'geimat jurücfgefebrt, n?D

er ba(b in Sübecf, balb in Jravcmünbe lebte, alo ficb eine

(Frfcbcpfunii, ivie fie nacb ber 5(nftrengunt3 ber ^eife nicbt

febr auffällig erfcbeint, einfteüte unb bie alten Jcbejigebanfen

iineber mit ficb fübrte.

Sie flingen in bem ©ebicbte „9iacb jebn ^'^^'^^n"

leife burcb. öeimfebrenb tritt er in ba^ ,^auo ber Scbitefter;

ba^ Spiel ber Hinber, „bie nc* nicbt geboren, aUi er au^^

3cg, tmd^ bie Titelt ^u fdimeifen," oerftummt einen 5(ugenblid,

bi(S bie cd^mefter tcmmt unb bcn 33ruber mit ben kleinen

befannt mad^t, bie nun mie ein $^tenenfdm\irm um ibn bangen,

aber mit ibren ^iüffcn unb fragen ibn ifie bülbe 5!cbe§bcten

mabucn

:

Sc viel Schritte

Sie getf^an in§ üeben, jo öiel Scftrttte

|>aft auc^ bu getljan bem 5;pb' entgegen;

Unb fd^on reift in il^nen täglicb rafd;>er

2'a§ ©efcblecöt, ba§ über beinem ©rabe

gSanbeln foll, unb feiig fein, unb meinen.

31ber er fegnet fie bcd^ ftill bei fi* felbft, bie ben ernfteu

©ruf, fc (ieblidt an ibn beftellen, unb beifet fie freubig ju

rcUem ?eben aufmadM'en, baf; fie, menn er einft babin ift,

mit ibren 33rübern pcltenben, uhI'? er unb fein ©efd^led)t nidn

tonnten. — l:a\ ganjen 3'-i"t>er, ber ibn in ben alten DJäumen

ber 2>aterftabt, be^o ^.Hiterbaufe-o , mieber anmutbet, fd^lbert

er in „^abeim;" ba^o boljgetäfelie 3i'i^i"'?r, ber 3(rmftubl

mit gemunbenen Mi^cn , bie alten 'i^ilber, bie 33üd^er, ber
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.s!iaiK'ratb, ten bie iDiuttcv ncdt (icitiäMt hat , bie 'IBaiibuhr, bie

mit ucrbafUcm cd^Uivic ihn cft ine 'ix^tt {(ctviobcn, irenn bie

blcubc SdMvcftev bic fd-cnftcn ilJähvdH^i cvicihlte, i!(I(co (irüftt

ihn mit einem \"»aiidH' tiefer )Hu\\ Tenen, bie nie avb^^ ihrem

eneien Greife iiefcnimen , ruft er \n: ^^hr iriftt nidn, nne felbft

am ctarren iinb i'ehlcfen ein cdMmmcr bevGieiftc», ber einft

barüber i^ebcten, hani'^en bfeibt; ihr irifit nid^t, tvie in &(
räthen, .s>äuievn, 53äumen eine ctimnie irchnt, bie nne aii-o

bem iraiime ber eii'ienen ^sUiienb ju endi fpridt.

(5"inen ivahren .NMimnii'^, ber al-S ©efammteinbnirf ber

^\nfe L^elien fann, bid^tet er auf „bie jinuic 3 fit-" (?'t

preiv't bie '-llUinber ber O'ifenbahn, bie fid^ burd-» bie 'ixTiie

lan^e Sdnid^te bvid^t, auf biinbert 'l>feilern von "inn-oi 511 3?erii

über bac- 3:ha( mit 3tvcm imb Dörfern ihre fühnen 33rücfen

fd^ldgt, bem müben 3aiimrct5, bao fid-i irinib iietragen, bie

i'aft abnimmt iinb t^en n^itben ;1iiefen, ben ^arnpf, t»or ihren

ilVii^en fdMrrt; bie Sl^iinber bC'o Tampffd'iffö , ba^ febem Sr^inbe

eiueiet-;en jum fremben Müftenlanb bie 53ahn pfei(i.iefdin)inb burd^»:

flietit, baf? ber hejannuiene Cccan cjrollenb in bie ^Tiiiber fnirfd^t.

G'c' oiibt feine iverne, feinen iHanm mehr. Tie S«e(t flutet auf

taufent» ^j!}e;ien uifammen; bie iid> nie oiefd\iut, treten fid^ fect

ente\ec(en, bie bunten 3:rad^ten, bae bidne Gien^ühl; ber '^exo,--

fdnil3 t\rüfit ben tiepan5erten ^lieiter, ber beutfdu^ ij^auer fdmut

bem "l^flanjer ber cteppe ine tiefciebräunte iHuiiefidn. Cnblcfe»

5DühIcn, .ninunbiriebertaufd^en, ein fteter DJuirtt, jebev ift

Kaufmann, im etviiien S^edM'el c\cbcn Ji>aaren unb ©ebanfen

wn einem jum anbern, t>e-5 ^suben G)c(b, be'5 eängery £ieb:

Xer totte iBud>ftab ireidit lebenb'ger 9ic^e,

(MefämVft nnrt- 'Wd in "Süd ^er ©eifter jvebbe,

Unb iriebcr fchliefet fidi i-^ant« in .s^inb ter 'öunb
;

5-rof>tccfenb iv>ürt ber Stamm im iöruterftamme

Sein eigen 93lut; e§ fc6»ttebt lüie eine J^*^"""^

I^er ^'f^^iheit SDort auf jebem SDiunb.
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9)iit einem ©(ücfauf für bie junge 3fit ^c»" ^^ f^i"" e^ l'id}

bodi, raenn er fie fc 9an5 in Stoif unb ©ucbt üetfentt fie^t,

bee ©rauene nid}t erirebren, fie mödite einft im Zxo^e t^reg

&{iefenit»eifö üevcjeffen, bafe broben Giner auf etnigem Jbrone

fi^t, fo lange cergeffen, bi§ @r im SÖetter ^erabfteigt unb it)ren

33au zertrümmert tt)ie jenen Zijmm con Sabplon.

SBäl)renb ber -Keife »rar in Sübecf am 26. unb 27. ^uni

bae norbbeutfdie oängerfeft, >t»ie fdion ocr ac^t ^a^W" ein

lütufiffeft, gefeiert föcrben. )Hnä) abtnefenb nahm er Jtjeil baran.

30iit einem Siebe fcn ibnr begrüfsten bie Sübeder Siebertafetn

bei ber Gröffnung bes gefteä bie @äfte. S)arin lüieber ber

ftete £prucb „3u beutfi^es £anb bift Gine" unb ein frobeg

2öiUfcmmen „i)er neuen beutfcben 3eit." Salb nad) ber

§eimfel}r »urbe in Sübed bie ©ermaniftenüerfammlung

abgebalten, ber bie oben au^gebobene Stropbe ber „jungen

3eit" eigentlid)er angehört al§ ber 6prud), ben ©eibel in bog

im 2)rud erfi^ienene 2übum lieferte. !öei biefer 58erfamm(ung,

bie ber eigentlidie Ssorbcte ber bamal» in jebem Cuftbaud) fid^

tebenbig regenben Gintjeit^beftrebungen wav, battc ©eibel unter

anberem ben 'Sefucb bee ibm aug Seipjig i)tx bekannten '^ro^

fefforx- t>on ber '^^forbten, mit bem er fpäter noä) in anbem

5>erl}ä(tniffen jufammentreffen fcUte. — 51Jevfrrürbig ift, rcie

treu fid} in bem 'Begrü^ung^oliebe ber Siebertafeln bie Gmpfim

bungen mieberfinben, bie it}m bie .tunbe r>Dn bem älteren

2)lufi!feft feiner 3cit in 3lt(}en ermedt batten. Samal^ fd}rieb

er in bie öeimat: „®abrlicb, ba-o finb »oa^re ^eiti, »ro eine

grofee unb fdjöne eJreube bie Seroobner ber üerfdiiebenen 6täbte

cinanber jufübrt unb ju Ginem 3>^''cd*-' t»ereinigt; baburd) nnrb

ein feftere-S unb treuere^S 33anb sififdunt liier unb bort gefnüpft

aU burc^ Gifenbabnen; baburd) »uerben bunbert alte ^Beziehungen,

bie man fc^on erftorben lüäbnte, angefrifdit unb erneuert. 3)ie

offene fröblidie iDiittbeilung ruft nor allen Singen ta^ gegen;

feitige 5]ertraucn ancber l;en->or, ber ~?(u»taufc^ ber ^'omx reinigt
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•unb f(ärt, bcfcftic^t vmt' bcftätiiit fie, iint biirdi ba^ fitcnc

©cfü^l, UMC ©vofu\^ man biir* t>crcinte yü-äfte fcrmöiie, wirb

ba§ 53eiriuf,tfcin bC!§ einigen 3?o(f§tt)um§ micber »^ebcben." 2^ er

'ZkUcv battc biclc(bcn ^Infuttcn iinb (!nipfinbuiu-(en iiod? iel3t,

nur hatte er i^elcrnt, fie i\töncr unb er{(rcifenbcr aii^-jubrürfcn.

(5'r felbft bcmcrft um biefe 3cit, baf, cj 5^ie(en gerieben

fei, tief ^u beuten unb ju cmpfinbcu, n^ätirenb nur bcr ein

^idHer fei, it>er fd^cn fage, nHi^ er gebadet unb cmpfunben.

Seine ganjc Dktur hatte einen anbern Sdimung genommen;

»üie einem iliube ftanb ibm ba-i 5^efannte aUi ein S?unber,

ba§ Üiebeimnifj al^ ein 93cfannteÄ in ber Secfe. iPtebrere

©ebicbte, bie unmittelbar nad} ber Bteife entftanbeu unb ba§

6dmnerigfte leidet unb (id^t bebaubeln, geben baten 3eitgni^,

befonbers „Sd^laf unb (5"rmadien" unb „ba§ @et)eimni^

ber Scbnfudit." ^sn jenem ficht er, ber früher (rnradne, ben

nod;! fd:*lafenbcn ^reunb Icbenb oi)\K Sehen, tobt ohne 3:ob Wv-

liegen, trährenb ber Gieift mie gelf^iSt fid^ im 5Ü1 »riegt; mit

einer einzigen 'Berührung ift ba^ (oder erfdunnenbe 5i<anb 3niii\ten

©eift unb £eib rafd} trieber anjufnüpfen
; fo crfdieint ihm bie

9iatur an&i a(§ ein fch(afenbe§ Sehen ol^ne Sehen, ein tobtet

ohne 2^ob, bi§ ©Ott ba§ Stumme unb Starre jum fpredienben

Sehen erttiedt unb bie er(c"ote (5rcatur in ihm genefen nnrb.

a» ift nur eine tieüeidit unabhängig getfcnnene 3(nfidit ber

Dlaturphiiofophie, aber im bid:'terifdi gefaßten OMcidiniffe unb

al§ inbiinbueüec- (5'r(ehnif5 r>orgetragen. 2i>enn hier baic ftannen=

erregenbc Slininber bee feiner fetbft nid^t maditigen, bem leifcften

S^rud ber .^^an)> treidn'nben Sd^lafc^ nne mit .'iTinbeeaugen an=

gcfdiaut unb i^om tiefften Teufen gebeutet nnrb, fpridn im

©eheimniß ber SehufudU bie 3eele faft unmittelbar mit

jener 3?erebtfamfeit bidnerifdnT il'iittel , bie in bem „.'»>eimfteh"

fo ttjunberbare ©etralt üben, iuibe ©ebid^te finb im innern

95au fehr ähnlid^ unb beibe erfdunncn mie bie (Entfaltung einei§

einjigen in ©efühl aufgelösten ©ebautene nad^ jivei i)iid^tungen

;
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baÄ @eheimiuii ber cehnfiid^t bebanbelt bas auf bie überirbifdic

^!>eimat vierid^tcte .s'ieimtxH'h ; eine anbere 35?enbunoi bee ©ebaiv

tem, ber bem „moro(en(anbifdien ^lintbiiC'" ^um ©ninbe Heiit.

S^ie 3f't, >rp bor ?(benb von ben inn\"ien nieberfteiiit iinb bie

Sterile mit tiefem Aeiier rätbfe(baft iiliiben, ift bie Stiinbe,

Wo bie 3timme ber 3ebnjitd^t bitrdi bie ?üfte jiebt, jener

Sebnfudn, bie ber .Hern alle-J Ü^efdviffnen ift, bie ben Cned sum
£'idit bei? -taiieo empcr^viniit, au'j b:m ?*3a(be mit taufcnb

?(rmen nadi bem .'pimmel o,reift, auc- bem barten Steine aii-

(5\tD ballt, bie aue ber .Heble ber '^ladniiiallen quillt unb mit

ftummer Seete aue bem ^tuge ber 5>(umen milb un§ anfdiaut.

Ta ercireift fie aud^ ben DlJenfAen, ben Tiditer, bafi er fein

befte-5 2i?efen, ben i^anjen cduil r>on :^(nbad^t unb Siebe,

Sdimerj unb 2uft in ein ein^i^e'^ JBcrt, mie in einen tiolbenen

.Qeldi, fd^(iej?en mi^dne, um ibn öerfdimenberifd^ au?5ULiiefeen.

Scd) fein 2l?ort, unb nnire ee nodi fo circft, befreit von bem

tiefen Trauiie, fein irbifdun- "i^ninnen ftillt ben Turft ber

(Seele, felbft bie Viebe nidn:

3^enn — lüae fo bodi mir iiiar, fo lieb,

93(tr marb e§ — nnh bie Sebnfudit blieb.

Tarum jur iHub mein mil^ Oemiitbl

3iidit 3lUes »inrfc bier J-rucbt, ioae blübt;

3:u trrgft, ber Grbe ftummer (Maft,

5in tir, UHic- nur ber .öimmel faßt...

^ir felbft beunifu taum, ift bein i'eib

&n >>eimloeb nadi ber Gmioitcit.

'Iliit biefem ©ebidne batte er ba-5 ei^ienttidn^ 2"!}efen feiner

9iatur au'^ctefprcd^en , bie unbefriebiiite cebnfiidn, bie in allen

Gmrfinbuniien , mekte baö Seben empcrtraiien , (Jrfal3 für ba^

Unerreid^bare fiidn unb beftbalb ftetc- medifelt, ebne fidi felbft

jentalo ui inn-irreit unb inö- Ccbe \n i\n-lieren. ^sn bem
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fdiönen föeticbte „Scnnenblume" iinidn Uit beileibe Webanfe

aiiö, niiv in eine bcftinimte frmbctiütc Acrm c\(ia\^t unb uoll

feiiger ^^eiterfeit be^ ÖJenügcne. ©eil bie# ©ebidn ben &i-

tanfen inC' Qnc\iu faf,t, in bae Q.Mlb bev Sonnenblume, bic

t>em bo['!>cn Siebliuii aud^ bann nodt 5Ut3en:>anbt bleibt, trenn

er fie mit beilicien Jvlammen fer^elnt, unb bie ben J^iofen ibren

9Jubm oiönnt, ba fie bie ccnnenbhime unb au* felivi ift, c\(-

rabe weil ber ©ebanfe jum cDmbcl L|en?Dvbcn unb in (^)efübl

aufilel^^'5t ift, ift ev bcv iiHMteften unb alKiemeinften Ütniroiibiinii

fäbia. Unter ber conuciiblumc, bie fid"! in ibrem O'cfdMrf,

toaö nebenbei 5lni'd\iuen ift, feliti füblt, ift ebentc fidnn- bie

liibenbe ceele be'5 i'uibdH'uC' , irie bie auf bae (JuMi^e vlt-'ricl'tete

(Seele be» i^id^tere^ boc' iVicnfd'en überhaupt, iie^oidniet.

^n ber ftrömenben i>rcbuftiDn, bie ben ^id-tev feit ber

^•ufereife felbft üben:af*to, nnirbcn aud^ alte ^sbcen, bie um
einft auf ber .Oarireife einen Oiad-mittaii in "iMantenbnr^ au^S

Slnlafe bee Sbafefpcare'fd^en Kaufmanns Den 33enebi^ befd\iftiiit

batten, bie ^sbeen r>cn ©efeti unb Ginabe, öere^tioifeit unb

Siebe, ptclUid^ ju Gkitalten unb ^n\ir 5U bramatifdum. Tic

©runbanfd^auunoi lieoit in ben Giebid^ten „ScWcffalslieb" unb

„3tn eine Giniame" au^i^efprod^en t»cr une.

3lnbere tbeilo ernfte, tbeilc- bumoriftifcb ciebattene unb

baruni nid>t minber ernfte ©ebidne gebin-en biefem ^s^erbft be->

^a^rel 1847 iileidn"al!5 an. Oiidn alle feilen hier analunrt

reerben. „3Binb unb 6lüd" ift eine anmutbi^e i'arabcl; ivic

ber SdMffer pfeift, um ben 'l^Oiiel 2\}inb ^u loden, finyt ber

Siebter, um Da-^ flü*tioie ©lud beranuilcden, bcdM'tellt er fein

Oeijel nid^t jiir ^<x\:)xt ine- meite Ü)ieer; mit bem frommen S^^'-'^^G

ber Siebe sifl^t er bie 2Delt ]u fut, unb wae er fern ^efnd?t,

finbet er nun in ber .s^eimat, bie in ihm lieo|t, in feinem

{lereiniiiten, befricbiüiten Speien. Tenn ivie t>iel er aud^ r>er--

fudit unb wie reid^ bie (rrfahruucjen aud^ finb, bie er auf

feinen ©anber3ügen oiemadn, fann er bcd^ nur brci Tinyc mit
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t»cllem .^er^en rübmen, tic 511 ed^tem -öeil [tet§ ben öriinb

ijelegt haben: ©efunbbeit, Ü)iutb unb (weiterer 33licf nach oben.

Tic beibcn flcincn 3icman5en „DTiediFine" unb „.Rurt »ou

3Biil" finb irtici ccttenftüde: bae rei^enbe 2l]äbcben, bie (acbenb

in ben ülucll fin^t, ihr 3inn iei wie ber 2i?inb, „tt>er fann

ihn greifen!" ihr .s>er5 wie ein Schrein, nur fefter „n?o liegt

ber 3dilüfje(? '^d} irei|5 e'o mchf, boch finbet ihn feiner" —
unt ta^ am Cuell fchcpfenbe -IlMbdien, bas bie 93i3ge[ älrit;

fd^ern hört, ^urt »on 2Bi}t fei ber fdionfte ÜJtann, unb nun

ni*t begreift, t)M .Hurt an ihrem glühenben Slngefid^t nicfet

nterft, bafe fie meife, >t»a^ bie 5Ppge[ fingen — jtrei (iebüdie

^^ilber be$ -IRäbchenfmn» , ber fd^nippifdi Sprcben unb bcc^

beliebten unb ber unbcmerft £iebenben.

J^ilbev aiiberer ?(rt, S^raocurftüde, trc e^ä bei ber gege^

benen ©cfammtanidHiuung auf bie 'Sammlung unb lüirffame

^erroenbung fteiner d}araftcriftiid:'er 3üge anfcmmt, finb ,,i)a§

l'ieb be-5 (Eorfaren" unb „ber Jennifer", beibe in Jrafemünbe

entftanben, ba-5 lelUere burch einen Seidienftein oeranfafu, auf

bem ein ron cd)(angcn Ummunbener auferftetjen Yo'xü. ^n bie

.Hiaffe biefer 2>irtucfengebid^te fällt audi ba§ in fpäteren ^iit^ren

entftanbene „3?abel" unb bie „2Binb§braut".

3u ben fdicnften öebiditen biefer ^ät gehört ba§ tiefe

unb helle „3(n ben Sdilaf", ta^ labenbe SBaffer ber Seele,

ber fühlenb ttjie SOkereenicgen umfängt unb wk ba-S 2Reer

nid^t'S Jvrembe^ beherbergt, fpnbern vaftlcs rt>ieber an» Ufer

wirft, alle Sergen unb bie franfen 6ebanfen be^o 3^age§ jus

rüdfpült. Csf^" rühmt er .üccrgen?, wenn bie Seele aul feinen

5i3ellen verjüngt, frifdi unb ftrahlenb wieber empcrtaud^t. Gin

heiliget '-Bab ift ber Sd)laf; bie Seele athmet 2liuth unb Qx-

neuung, wenn er bie bewu^tlo» fcbwimmenbe öon Sehen ju

Sehen, fcn Stranb ju Stranb trägt. So ift aud} ber Stob

nur ein 'i^ib, aber brühen am anberen Ufer liegt ein neueä

©ewanb bereitet.
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Slm 4. -l^oDembcr [tarb '^dix Ü}ienbel§[of)n. Tlit bicfcm

2!Dbe§fa[( crlof* für ©eibel bte .'pcffming, feine O^er, an bcr

er im (Vrübjabr nod} üicicy umfloarbcitet batte, auf bie $tübne

gefancjcn ju fefjen. 9hir ber erfte üon ben brei 3{ften inar

componirt unb wie ficb bei ber genaueren 2)urd}ficbt be§ 9.1knu:

fcriptc§ ergab, mit fo flüditiger unb un(cfevlid}er geber, baf3

an eine C'nträtbfelung bicfer i^icroghipben nidit gcbad}t, üicl

weniger eine 2l'eiterfübrung t>crfud)t iverben fonnte. 9iur ba'o

{finale be§ erften 3I!teg n^ar in§ 3ieine gefd}rieben, ber &box

ber STHiffergcifter unb Scnorcu'? '^Inn-Iobung mit bem ^ibeine.

Siefer Jb*-'''/ t'cm fidi allenfall-c; nod) ba'§ i'lne 2Raria bätte

beigefellen laffen, ift al§ Goncertftüd feitbcm üietfad) gefungcn,

geftattct aber für bie 3luffaffung bev öanjen feinen (Sdiluf?.

60 viel fdicint aber beutlid^ baf? bie (5böre irunbcrüoK diara!--

teriftifd) gebalten, bie .s^auptfigur jeboc^ obne ebener unb fieiben^

fdbaft bebanbclt ift. Tic Oper nuir inbe^ einmal für 5JlcnbeI«=

fobnS SRatur beftimmt, unb ©eibel glaubte, fd}Dn auic ^]>ietät

für ben 58erftorbenen, ben 2;eyt feinem anbern (Somponiften

überlaffen ju bürfen, @» ^ätte baber nid}t ber 53emübung ber

Grben beburft, bieä 2Ingebenfcn für 3(nberc unjuganglidi ju

madben. "^^ie 3lnfi*t, als ob bev Tid)ter^^ C'igcntbum aufboren

fönne, biefen Gbarafter ju bcfi^en, fonnte er nidit tbeilen. (Ir

batte au'j eigener £uft unb au» g-reunbfdiaft für ben 58erftcr=

bencn gcfdiaffen ; mit bem 3;obe 9.1Jenbeb5fobn^ trar @eibel lüieber

freier .'perr feiner 3)id?tung; inbef? gab er bie 3t>erficberung, ba^

er eine Gompofition nicbt hjünfcbe.

9?id}t ben eigenen 9?erluft errtiog er. ^n bem ©ebicbt

„3u 'Dienbcl'Sf'^bn'J 2'obtenfeier" , bem fdiönften 'i^enfmal, ba§

bie STidituug bem DJieifter gefe|3t bat, flingt fein £aut biefer

2Irt burd). @r f(^ilbert ibn nne er mar, ben Sdiöpfer ber

£ieber, bie mit beio ®idbter§ eigener üiatur fo mel 5Beritianbte§

baben, ben gdiöpfer be§ Sommernaditotraume§, ber 3(ntigone,

beS^kulu'5; er flagtfaum, e» troftet ibn, baf? mir ibn, »nenn
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anit nur hiv\e ^dt, bccb gehabt haben nnD tap ber lid'te

©ptte^funten nicht jugleich, auch nicht für unc- erlcfchen ift,

2;a5 ift tee Öeniiici fRedtt, baß ungetränft

3?om i>auch bes Xo^ee überm Grab im 53(auen

ßr atbmenb fprti>ielt unb mit geifi'gem ^^bauen

©öttliclj befrucbtenb taufenb Seelen tränft

Unb lidit bem flüii'gen 2letber uigefellt

llnfterblicfi uniaen? flutet burcb bie SBelt.

^ic Munbc von bem unerniartetcn Siebe traf ©eibcl, alc-

er faum bie neue 3amni(uni3 feiner G^ebictte, ber ^uniuelieber

abiiefitlcffen hatte. 2iefe(ben erfchienen im ci^ätjahr 1847

(mit ber ^sahreevrhl 1848) im ßotta'fd^en 33er(aije. ^uniue^

lieber nannte er fie, mei( fie meiftene in ber hohen Sommer=

jeit feinet Sehend entftanben maren. Ter 2)lai ift vorüber

mit feiner 5^(umenfülle, nur hie unb ba blüht ee noch, aber

im '^^Mibe beoiinnte ju reifen; eine ruhicie ftetioie Jlnirme ift

an bie Stelle ber e»ric| unruhicien Jrüblingelüfte getreten unb

lelbft bie Diädne finb li*t geworben. 2iuö bem Ülampfe ber

demente geht e-J ^um ^rieben, ?iur Klarheit, ^ur 5>erfchnung.

^shm lag babei ein ^htc', ben er einen alten nennt, im 3inn,

ben er audi ale ÜRctto bem ©an^cn rcrbruden lief;, unb ber

mit ben $?rrten fdiliet5t: „Unterm 3d\ittenbadi benft bie 3eele

nad\ wirb aud'» fröhlich unb gefunb babei." 3o etira modne

er fidi ben Jitel erbadn haben, ber bennod^ nidit glüdlid) ge=

wählt crfdHnnt. ^sel3t freilidi hat er fidi eingebürgert unb wie

ein (Eigenname feine '-Bebeutung verloren. iJlbgefd-'lcffen war

bie Sammlung nur in Qiejug auf bie bis bahin entftanbenen

0ebi*te, fpäter würben man*e eingefdmltet. Tie @efammt=

d\-iratteriftif wirb befjhalb füglid^ bie jum 2*lufe biefer $e=

ricie aufgefd^oben.

(5nbe Februar 1848 rief ihn bie wieberholte iarftellung

ber „ceelenwanberung" (8. ?}iäry) nad» Berlin. Gr freute
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pcetifdicn 'l^rp^iifticncn , ein Ji\iuovipicl ^safcbäa init oiniac

9iPV>ellen, tio ov .v^utvicbeii , mit^iithoilcn pcrbiof;. Q^^all' v.aA>

ber Jluüübnuui ^l'-ö Juülpidcö fobitc er nait i'iibcrf beim. Ter

i^rpfUc Wciriuii bicfcr 'Hoiie >ihiv bic '-iH'taiintibaft mit i>aul

."i^ciiic, t>cv baiiialv, faft aditjcbn ^Mibv alt , vci'. feinen luibcvcn

ix'fannton feincv yiebcncMintrbiiifcit iinb 'i^citabui-ii n.H\3cn iik'icb

fcbi vicfdvUit mixte, ilaum rvav ©cibcl nadi Vübid suvüdiic--

!ebrt, aI-5 bie 9iadninrhiniion bor fian^c»|ifdHMi AcbvuanciHMuticn

bio beutfdon 'Diävjtatic benun-vicfcn. (5"-^ bebavf toincv :Muv=

cinanbcifcl3iMu^, iine tief er biiiir bicfe bluti.ien unb e^eiralt:

famen Ifveitiniffe in ben (^hunbfeften feine-J '^Lnienv evf.lüttevt

UH-ibcn nuifUe. (5"r batte immer ba-5 '^lUnt bcdviebalten, baf;

ber Oieift ftärfer fei ab^ bie Mlini^en. "Jam fdMen bie brutale

©ctimlt 3ur \ierrfdaft su iielaiiiien. Tor -i>bbel batte fidi ben

vctbcn 3crfct;;en iicnigemantel unuiefdlaiien. ::?lu-^ biefem ll'icv;

ben tonnte bie ^rcibeit nidn aufhieben. Sc muf;tc fidi bie

©eaenivart ju feiner 'iHn'ejaiuienbeit ftellen.

Ütber bao a\ir nur ein Turd\vii'il, i'ni' eine ©oburt-Jircbe

ber ©efdndUe, nidn ibr (Trciebnif; für immer. (Trbebenb tvar

fduMt bie bie- babin unerrcid^bar iieirefene rafdn^ fräftieje &m:-

!cit cjegen beu iiafunvu Aoinb, ben Aremblin^i, ben Tänen.

5B?ic ein g'^'ü'^'i"?^'''!'^"'" erbrau-Me ber TuMfer -Mnfeiebot; ba

iiidn^ mebr übriei blieb, blieb ab> letUec- Öeridn bie cdMad^t

auf ^cb unb i'eben , unb menn bie 9ictb bae ß'ifen breduni

fpiuite, nuifue bae (5'iien bie -Jiotb bredu-n. (rrbebenb mar ber

beeieifterte Trauii ber beutfdnm ctdnime nad;' cinbeitlidun- ©e=

ftaltunc; bee "Iviterlanbeö. Tenncdi mar bie bi-? babin fo ftrc^

inenbe ^^srcbufticn vblliii rnnfiei-it. i^lufier bem Kriege liebe

entftanb in bem iianjen ^uibre nur ncd> ein einzige« Giebidn.

Ji>ac- bie babin allec- Tränken ber ?lnf,enmelt nidn vcx--

modn batte, ba^J tbat ber Tidner jet3t an^ freiem eintriebe.

2r\ibrcnb bie Wefdvifte ftodten , bie 'ilUenfdH^n fid' mebr um bie
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5(nge(cgcnboiten ber S5>e(t af« um bie ibrii^en bcÜ'tmnierten imb

lieber ibren Seruf aufgaben, als baB fie ber £enhmg ber

5Be(tgefd)irfe cntfagt bätten, tbat ©eibel baä ©egentbeil; er

entfette^ ficb, für ben jum Jrauffurter ^arfamente geiüäblten

^srcfeffcr (f. Teecfe am Sübccfer ©nmnafium einzutreten, um
nur »üieber 33cben ju gelrinnen, ^ie Stellung bebielt er tom

^Beginn ber 9iationalüerfannnlung bi§ ^obannig 1849. @r

gab Stunben, in benen (ateinif(i»e Siebter, Seutfc^ unb Sites

raturgefcl}id}te üorgetragen irurben. Sdniler au^ jener ^dt

rübmen, trie gern fie biefen Stunben beigeivcbnt, tvk an-

jiebenb unb anregcnb ber 5>ortrag, mie bevjgettiinnenb baä

9?encbmen be^? Sebrers gewefen. ©eibel ftubirte bei biefer

©elegenbeit bie mittelaltcrlidH" Literatur genauer, al§ e§ bi5=

^er ber ^all geirefen n?ar, nid^t obne ^'^idit.

3^ie Grcigniffe be§ Sommere waren nidit banad) ange=

tl^an, bie 5>erftcrung unb 9>erftimmung ju beben, nocb meniger

ber 2Ralmöer SBaffenftillftanb unb bie barauf folgenben 2Rorb=

fcenen in ^ranffurt; bie ©räuel in 3Bien fcnnten auc^ ben

J-efteften irre madien. 3(u§ biefen -Knläffen entfprang ba§

„®ebet" 5u @ott, iljm im ©eiroge unb unter ben Stürmen

ber Seit ben ©lauben, ber fid» ncdi nie trüglid} erwiejen, ju

beirabren; ben GMauben, ber nodi in 9iad}t unb 3luc^ eine

Spur bea gbttlidien Sid^teö fiebt, cline ben bie SBeltgefd^id^te nur

ein 93udi nnifter ©räuel i[t, ber, roo fcnft bunfle SSillfür il)r

troftlofee unb unbefc^ränfteg Spiel treiben lüürbc, bo^ nodb

bie £'iebe bie t^erborgenen gäben nad^ eiingen 3if^f" lenfen

unb ba, voo mx nur Ginftur^ unb 33ranbtrümmer ju erblicfen

meinen, bo* fd^cn ein leifeä Sauen fiebt; jenen ©laubeti,

ber and-\ in ben ©efcbiden ber 3>ölfer bie ©eben auf ©eburt

beutet, baf, ba, wo Jaufenb gemeint, einft 93Ullionen l^ant

fingen, ja baf? felbft bie Jeufel, wenn fie it)re Suft büfeen,

bennod) blinb unb unbeiiniBt ben beiligen 9iatbf*lüffen ber

gbttlidien &na)ic ju bienen gejirungen finb.
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^m 5ü>intcv tinivbcn ciniiie Sccncn bcr JiibcIunoicntraiiöt>ic

ju meldicr bai^ Stubium bcr mittclaltcrlidicn Sitcratuv angcvct^t

l)atte, in antifen S^erlmafsen au§i3efül}vt , ebne red}t in gdi^

ju geratbcn. 5"incn entfdneben fräftitien ADrtganc3 nabm ein

anberer von ber ßi^it c3cttiif)"crniat;cn bictiitcv ctcff, eine '^ta-

göbie t»cn ^einric^ bem ©rften, bem inannt^aften 2öieberbringer

be-5 beutfd^cn Sicidic-?. 1)er Gntannf lt»ar rafd^ fertig. 'Die

ganje ^.Vvaiirrung bcv ©egeniitart mit ibren al^nung^üollen 3lu§:

blicten in bie 3uf»"ft fpicgelte fid} öon felbft in ber Grpofition

beä Stoffeö. 2)er evfte 3(ft gelang; ber Obern ber 3cit trug

ben 2;id}ter. ^ene 2Iu§fid}t auf ein beutfd)e§ .tai[ertbum, ba§

feinen innerften ^er^ensirünfdicn entfprad}, für ba§ er r>cn ben

^nabenjabren ber gefcbtüärmt , begeiftert gefungen, crnftbaft

geftritten, f(^ienen fid) ju »errcirflidien. Sein j^aifer iionrab,

bem auf bem (Sterbebett ba^ gan3e (5"[enb bcutfdier 3>crfunten:

beit unb 3evnüftung ncdi einmal erfdnitternb beutlid? unb fübl=

bar iüirb, überwinbet fid) bem 9>ater[anb ju Siebe fetbft unb

empfiebft ben '^cinb feine's Sebens, ben i£ad}fen cP>einridi, jum

•)iad)folger. 3}ie 9.'l?ab(fürften über3eugen fidi »du ber DJid^tig:

!eit be^ 9ktf)e!o unb fon ber gebieterifdien Dictbmenbigteit, ibn

JU befolgen. S^a lel)nt — nid)t ijeinricb — ba lebnt ?i"i^ieb:

rid) 2Bilbelm IV. bie beutfdie ilaiferfrone ab, meil er nicbt

§einrid) I. trar. DJiit biefem uneriparteten (£d)ritte ncrfanf

ber Sraum beutfd)er 9ieid)seinf)eit, beutfdier 2)iadbt unb ©röfee,

bem Sid)ter \vk ber 5Ration in§ 23obenIofe. Sie ^^ragobie

§einrid) I., bereu erfter 3(ft fertig au'Sgearbeitet n?ar, blieb

liegen unb ift nie »rieber aufgenommen. 'Jiac^ ber 3(nlage l)ätte,

feit bie 3lblel)nung erfolgt mar, faum etmaS Slnbereä aU bie

fdmeibenbfte (Satvire auf ben erften 3(ft folgen unb anftatt ber

Siragöbie eine ';)lriftopbanifd)e i?omöbic baraus ir»erben tonnen.

Saju mar aber bem 2)ic^ter ber 6toff ju feljr an§ .^erä ge»

madifcn, bie ^':>cc felbft ju beilig unb ^einrieb I. irie fein

SSorgänger ^onrab ju miirbig.
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'Jn bcni 'ccnctt „^eutjifilanti" fafit er t>on (iinbnid

.^ufammcii , beii bicfe iHnnnujlücfte MaifemabI auf -i^eutfdilanb

Licmaitt. 6v nimmt biv^ 'i^ilb wm Maifevfctnitt bev; mau

fönute bcu i^ergleidi mobr mii\c\ al-? pcetif* ncuueu, »eun

ber ©ruft, eitieä ^antc nnUbiii, uidn bcu ion ^um feievticb)ten

uincbto, über ben ber Ticttcr iicbictou fauu. ST^ae bei üieleu

:}(Hbcvu eiu bloi^eö f^bantaikm^i batte jetu mccjeu, war bei

ihm bie beilicifte uub fcltcitc llebcrseugung. ^-a^ @ebid}t, au^

bcm fiubifdier Ü(bcnril3 uur beu 'Wit i^erftanb uub feiu ©efpött

bavauci mad-ite , imirbc jerftört werben , roeuu mau eä ber gcrm

cutflcibeu tüollte. 6» ftebe bci5ba(b, ba eo auf bc^ ^id)terg

3tclhnu3 ju jeuer S^'ü uub ju ber beutigeu ein diarafterifti|\t)C'o

i'id-t trirft, \ym ganj:

(Sin Csahr lanij vauiieft bu in [nttern Söelien

G^Meid) einem SDeibe, baö ba lüill gebären,

cS^inftriJmen fab icb beine Hut'iien 3^"i^i^f"'

Unb beine eeufjer, S^eutfc^lan^, bi^rt' icb geben.

'Ii>obl trug idi i'eib, t-idi fo in dual \n feben,

Zoä:} &ine .'ooffnnng UHigt' id} fronnn ui näbren;

(Jö UHTt>' auc> beinc'o 2*coBCv> ^nnflcm Öäbreu

3:ie (iintradit une ein lädielnb Minb erfteben.

5Jiid} trog ein itmbn; bein iL'eincn ging inn-lcren,

iserloreu alle 3ictb, fo bu erlitten,

Tod) bie barüber jaudijen adif icb oberen.

Senn i)lbnung jagt mir, ftetc^ umfonft beftritten,

9hm Jüerbe foldie %vudjt einft ungebcren

53iit fcbarfeni Stab! au*? beinem i'cib gcfdmittcu.

Uub a(o uad> ber :}(blebuuug ber Maiferirabl iu 3ad>)eu uub ®a-.

beu uneber bie 'Il^affen flirrten , ermabnt er fid} (im DJtai 1849)

jur „©ebulb:" Ob gclbeue 3iif»iifteträume, cb ratblofeä
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^unfel ihn iinuiibt, bie croigcu Sterne eichen tod) ilncn i^fab,

unb ber ihnen bie i^afjnen au^^ermahlt unb fie bcn.H\"(t, bat bie

Sbränen bc» 9?o(fe§ unb be-> (fin^elnen cie5äb(t; trac" auch c\e-

flüiielt unb iiefonncn werben mai\ , Qx bä(t bie 5?a|.;\e unb fein

ictein be» 'i^aucv anrb fi^llen, n:>enn (5"r C'j niitt beütfcncn

bat. 5Per mit ^bin in {^rieben l'tebt, rernuii^ ba-> revuc unb

nabe i^raujen be-? 2Be(tcvintV?- unevfcbrcdcn ^u bereu, benn ibni

in bor Jai.1, irac^ er o.\\i> brinoie, juni ce^jen ba. 3)aruni feil

fid-» bie .^>offnuuii auf ^sbn rieten unb, n?Qg aud) fe^l gefd^Ia^

^c\\, nidn ermatten; cein "liame ift .Hraft unb 5i>uuber unb

(?r allein ift iietreu.

:Huö bem Tecember be# ^'-i^^'f^ \^\% liegt in .>>cltei''3

„'l'ierjig ^sabren" (8, 2(i4 ff.) eine Sdiilberung bee innbält:

niffe'o Dor, in bcm ©eibet \\\ feiner 9]aterftabt ftanb. £'eiber

ift bie Ginrüduuii bec^ Gianjen nidn tbunli*, ba ber f'v^äbler

in feiner rebfelic(cn Ji?eife fidi alljufcbr geben läf;t. .i>cltei battc

@eibe( auä bem @ebid)te „Sanefouei" liebgetrcnnen unb freute

fid'', ibn in 9.\\bid fenuen ju lernen. „?ll-5 idi ihn auffudte,

jeigte er fid;» gleidigültii.i gegen mid'' , bann ferfeblteu irir un-5

bei einent ©egenbefud^e unb ivir fabeu uuv gar nidn mehr. . .

.

i^eiber rermifite i* audi beim iUcfeffor klaffen, cbgleidi meb:

rere feiner ©onner unb Öönnerinnen uigegcu ivarcn, ben ge=

liebten 2)idter. ... 5i?a'5 midi burdi unb buvdi befriebigte, irar

bie patrictifdie i^erebrung, bie idi über bie gan^e Stabt, in

allen ctänben für öeibcl verbreitet fanb. Tafe man ein fdicne^^

Sdiiff ßmanuel ©eibel getauft, fcunte für eine reu ß'in5elnen

ausgegangene ö^'^^'9""G betradnet ircrben. . . . 3Iber jcbor

ÜJlenfd) weiB t>cn ihm; 3(rbeitöleute, bie irabrfdieinlidi auner

ber 'iMbel nie ein i^u* r>or "Jüigen hatten, geigen bem jvra:

genben ben J9eg nad) öeibele ii^cbnuug , unb fie thuu ee mit

einem unüerfennbaren Slusbrud t?cn <£tol3. Sae fpridn nidn

bloß für @eibel, ee fpridn audi für Sübed. Tenn idi fenne

mancbeö Stäbtd'en, iveldieö für ben cobn aue feinen iTliauern,
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tüeil er fid? fcen i"lhijen »üibmetc, nur 6pott ober @roU ober

@erin3ld:'äi3ung bat, wobei freiüd) ju bebenfen, bafe nid)t üiele,

bie ftd) ben iÜiufen tüibmeten, ©eibela loerben. 2(ber nicbt§

befto ireniger liegt mir eine Stabt, eine grofee obenein, im

©inn, bie aucb für einen @eibel, nienn er in i^r geboren

roäre, faum etwas anberes geigen würbe, a(§ ©[eicbgiUtigfeit,

nnb ic^ liebe Sübecf, weil e» feinen ©eibel liebt. Xarin fpricbt

fid^ ^tetät au§, unb otjne biefe gibt e§ feine ^^oefte unb feine

^oeten." 2;er 93eriditerftattter gibt au* an, weßbalb er ©eibel

vor ber 93efannt)d^aft mit bem ©ebicbte „Sansfouci" nic^t

fcnberlic^ Ijod) angefcblagen unb wie er naä) ber Sefung ber

@ebid}te geftimmt war: „^c^ liatte ben 3}lann für einen „§of;

poeten" gebalten, nun lernt' id^ il)n alis wabren eblen 2}i(^ter

fennen." S>ie 5>iele, bie ibn beifeit f(Rieben ober nacb ber

2(rt Julian SdjmibtS über ibn mit ber wegwerfenbften ©e=

ringfd:'ät3ung aburtbcilen, mögen it)re dinbilbungen über il)n

beurtbeilen, obne ee ber DJiübe wertb 5U Italien, biefelben mit

bem wirf lieben 2idnerbilbe ju vergleid^en. Slnbere, bie t>on

it)rem büvftigen äftbetifdien Stanbpunfte ni*t weid)en tonnen,

blättern in bem einen ober anbern '^anbe feiner ©ebicbte unb

l}ören einen Zon flingen, ber Weber ©octbe'ö nocb iDtörffe'S,

Weber 9Jüdert6 noi^ Salletä, Weber '^latens nod^ ^eine'g ift,

unb weil (§• ein felbftftänbiger, au?- einem reid^en 2eben unb

unabläffigem klingen gewonnener, ^um ungefud^ten 3Iusbrud

geworbener ift, wirb il)m furjweg bie iSeredbtigung abgefpro(^en.

^di fenne mandlier Siebter ?eben bis ins ßinjelne; aber xii

Wü^te nidn oiele 3U nennen, bei benen man biefe ftete 2öe(^feU

wirtung jwifdien Sieben unb ^id^tung aufweifen fönnte, bie

bei ©eibel bi» in ba§ unfc^ieinbarftc fleine Sieb ju »erfolgen

ift. 2)a^ ta^: allein ben S^id^ter nid)t mad)t, nid)t einmal ben

Itjrifc^en, erbellt üon felbft; es unterliegt aber ebenfo wenig

einem S^eifel, ba^ o^ne biefen 3ui»inin^enl}ang 3Wifc^en Seben

unb 2)ic^tung fein wirflic^er Snrifer jemals über bie {yreunbfd^aft
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Der Journale binaiie jiiv alKicmeincrcii öehunci in 9iaiim iiiib

3ett gelangt ift. 2Ba» fragt bie 'Ii3clt nadi fccn nictrifiten ober

Tl^t)thmi|dien ß'percitien biefev unb jener Sdnile, rt>enn !ein ganjer

tioder 9)lenf* barin lebt, ben man lieben ober haften fann.

©eibel§ 3>ater batte int fsabre 1847 fein fünfzigjährige'?

^(mt§jubiläum gefeiert unb halb barauf Sübed »erlaffen, um

feine S^age bei feinem älteften Sohne ^riebrid} in Tetmolb ju

tefd)(iefeen. S:orthin ging andt ©eibel um ^scbannis 1849,

iiadibem ^Nrofeffcv ßrnft S)eecfe nadi bem Sn^üü ber beutfdien

9iationaItierfammlnng ju feiner Sebrerthätigfeit am JübecEer

©nmnaruim ^urüdgefebrt irar. ^n 3^etmc(b fanb er ben 3?ater

trot^ aüer ^ebenbigteit be§ 0)eifte§ bod} fehr gealtert. Xer

frühe 3>erluft be§ älteften (2ot)ne§, ber mäbrenb ©eibel'5 Jln^

trefenheit in S^etmolb im fünfjigften Seben^Sjahre ftarb, traf ben

alten DJiann hart unb beugte ihn tief.

6'§ ttjar auf ber .^in = ober OJüdreife , nne idi glaube , baf?

<Scibel in ^anoner bei einem Strjte, Dr. Q3cnl^of, eine ©odie

binburd) fidi einer ärjtlidien Sebanblung untcrjcg, bie, \vk er

üerfidierte, gut anfdilug. ^d) lernte bamal§ bie fertigen 3:heitc

"ber Stragöbie §einridh I-, 9^eue§ ju ben 3(lbigenfern, bie Sd=

relet) in if)rer bamaligen ©eftalt, bie Seelenmanberung unb

<inbere 2id}tungen üoll fprubelnben ^^^umory fennen. Unter

"ben tetiteren ir>ar ein bramatifd?c§ Spiel 5um ^^olterabenb ^a=

<juita 9^ölting§, ber 3:od)ter feiner mütterUd}en g^eunbin, bie

ftcb mit ©eibel§ ^ugenbfreunbe , ^rofeffor 2)kntel§ in £übe(f

Uerfjeiratbet hatte. G"^ trat barin bie ^Bertt'irrung ber Seit

Don ihrer tjumoriftifdien ile^rfeite auf, unb e^reunbe unb Säfte

t)e§ §aufe§, mie 23. 21. §uber unb 3luftt""^ ferner, bie beibe

<inh)efenb maren, fallen fid) jum eigenen ©rgötien bramatifd)

tbätig gemadit.

S)en Sommer bradite ber 2)id}ter in bem fleinen Oftfee»

fcabe §äring§borf ju, wo er im täglichen 3ßer!el)r mit lugler

unb beffen S'^milie angenehme Sage »erlebte, ^ier entftanben

Ooebefe, ®et6et§ SiograVl^ie. 22
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bie ©ebidite „©ubrun," „35Dl!er," „a[)Iittag^5ftil(e," „^en 3)ic^=

tern" unb „§erbftnadit."

Sie beiben erften [inb 9kd)f(änge unb geformte Stm

fc^auungen axi^j bem ©tubium ber beutfcten mittelalterlichen

Siteratur, bie [id) and) in bem Bumf fln bie 5)ic^ter geU

tenb mad)t. Gr nennt bie 'Siebter .^empleifen; ba§ mar ber

9kme ber ^üter be§ mt^ftifd^en ©raalel, bie im $arci»al

3Bolfram§ t>on ßfdienbac^ eine Atolle fpielen. 6ntfd}iebener al§

in anbern @ebid)ten betont ©eibel l)\ex ben priefterlicben 93e*

ruf be» 2)icbter§ , bem ein „§eil§amt aller Siibnung t>oll" »er«

lieben fei unb beffen Sieb be^balb einen über Siebe unb ©roU

be» STages erbabenen ^ylug ju nebmen babe. S)er Siebter ift

nidbt jum itüften Äampfe, fonbern jur 3:;empeltt)ad)t berufen

imb fein Staub foll auf ben §öben fein. SBenn beim jäben

2Detterfd)lag ber 3eit 2(lle fcbtt>anfen, trogen ober mutblo§

iverben, follen bie 2:id}ter ibre ©eelen frei betrabren unb ba§

2Ra^ unb bie ©ered}tigteit feftbalten, bie t»on ben 3?ätern ge^

fammelten Sd}ät^e büten, bie frifdie |)eräenöunfd}ulb , ben ©laus

ben, ber reid) an ^yrieben ift; fie follen burcb bie eiferne S^xt

im gebiegenen 2f>ort nne jene §üter be§ ©raaleä ba§ 2\dit ber

Sd}cnbeit unb ben ©d}a| be§ ©eiftes? forttragen, ficb iüeber

tjor Slbronen beugen, nod) üor bem ^^öfael !nien. S)ie eroige

SBabrbeit bebarf ber Beugen unb ba§ Sieb bei Sid)ter§ fei

ein Dpferfcuer, ba^ einft, inenn ber {^rieben roiebergelebrt,

ba§ $Bolf an biefer reinen ()-lamme bie g-adel ber ($-reibeit am

jünben fönne. 2öenn bie iflraft ^u erliegen brobt, baä ^erj

fcbiranft, fo jiebt ba§ ©ebet bie ©abe be§ beiligen ©elfte»

(^•euerjungen) nieber unb au^ bem beiligen Seben ber 6cbö=

pfung, au§ ibrer emig i)dtexn Diube ftrömt 93eriüngung unb

^larbeit unb ©Ott roirb ben Siebtem, bie ibn fuc^en, auf

bie Sippe legen, nta§ fie öertünbigcn follen.

Sag roar bie Süiffaffung ttou ber ©tellung be§ Sid}terl,

irie fie ^lopftod, in getriffer SBeifc aud^ Paten gebabt, bie
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fidi beibc a(§ ^n-icfter ber .^unft anfabon, nur baf? bor elfte

irie Qk'ibd auf beftiinmtem fcften fird^lid^cn 33cbcn ftanb, ber

anbere fic^ auf bem rein menfdilicben «Stanbpunfte nnb bem

babur* bcbingten ©tanbpunfte ber ^iinft biett, ju bem Öeibcl

immer mebr übergiuiv 'Jcid^t a('§ ob er irijcnb etina-o au» bem

©ange feiner (Fntandlung aue3u(üfd:!en cjebabt bätte, aber biefe

felbft tag binter ibm, unb mal er auf bem 2Bege gewonnen,

h?ar fein geiftigeS unb menfd^Iidieä digentbum geworben, fo

iaf) je&t erft jur lebenbigen 23irffamfeit gelangte, tra-3 er in

bem ©ebidite an ben Honig üon ^^reu^en »orabnenb gefagt,

bafi bem, ber auio jenem 33orn be§ pofitiüen ^efenntniffel gc;

trunfen, bie Sippe erft red^t frei irerbe.

2)ie „^erbfinad^t" gebort ju ber klaffe ber 3?irtuofenge5

bicbte. S)a§ mufifa(if(^e 9?eimfpiel, ba§ mit ben Stimmen ber

faufenben braufcnben .«pcrbflnadit irtetteifcrt, gleitet in bie Sdiil^

berung be§ Gmpfangcg bei ber ©cliebteu über. S)er Gontraft

be§ ttitben ©ebeuls braufjen unb be§ (ieblidien ^nebenS brin^

nen, worauf ba§ ©ebid^t angelegt ober au§ bem e§ »ietmebr

berüorgegangen , ift ba§ ^^oetifdie biefetS ©ebiditel, bal übrigen^

nid}t befonber» bo* anjufd-'tagcn ift.

^n öäring^borf fa§ ©eibel einige S^age bei ber 2)iittag§=

tafel einem altern unbefannten ßcrrn gegenüber, ber wenig an

ben ©efprädum, wie fie bei 3:ifdi gepflogen werben, S^beil

nabm unb fid? nur mitunter mit bem S^idjter einüep, an bcffen

enrfd}iebener unb bocfe befd?eibener 2Beife feine SReinung geltenb

ju mad^en er ebenfo grofeel SPoblgefailcn finben mod^te, wie

an ben ©egenftcinben , bie Äugler, %xau Ciara unb 6cibel

intereffivten. GineS STageio crfdiien nad) 5tifd} in bem befdiei«

benen 6tübcben, ba§ ber ^^oet in einem j5ifd:ierbäu§dien hc-

wobnto, ein S^gct, ber einen Sluftrag vom dürften Garolatb

au^ridttete. 2^er e5"ürft Hefe bitten, ©eibel befud?en 5U bürfen,

unb unmittelbar barauf erfdiien er felbft, eben jener alte

4^err, bem ©eibel bei 2:ifcb gegenüber gcfeffen. 3*üiid?en beiben
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entjpann ficf) ein 2.serf)ältnife , ba'g noin Unterfcbiebe ber '^sabxt

unb be§ Stanbe§ unabbängig mar unb immer metjr in eine

fd^öne 5tfunbfcf)aft überv3egangen ift. ©diit>iegerfobn unb 3;ocbter

bee' Jvürften, ©raf unb ©räfin öauginiö, bie gkidHaü§ mit

in .«öäringAborf maren, fd}lo[fen fic^ bem 2)i*ter mit offenem

SBolVdnoüen an unb mußten eg i^m lebbaft 5)an!, bafe er el

üevmcdit babe, bem dürften, ber ben Serluft einer innig ge«

liebten ©attin tief betrauerte, lieber anbere ^ntereffen al§ ba§

©efübl feines S^merje» lebenbig ju mad^en. Sie Ginlabung

be§ Surften, ihn auf einige 2öod)en nad) ßarolat^ in 6($Iefien

ju begleiten, tonnte unb moüte ©eibel nidjt auSfc^Iagen. HlS

ber ?i-ürft heimreiste, ging ber 2id}ter mit ihm unb lernte nun

in bem von munberfd^önen SSalbungen umgebenen Sd}loffe ba§

gro^e 3(beMeben, auf ba§ bie Gfdieberger Sage nur eine 2(rt

SSorbereitung geiüefen maren, t>on ber glänjenbften unb gro§=

artigften Seite fennen. Gr nai)m an ben großen ^agben, bie

oft bie gefammten ©äfte mehrere S^age lang in §einrid}gluft

unb bem Sßalbe feftliielten, fröhüd;) 5;beit, unb alg er eine§

Zaqe§, nach '^oetenart feinen ©ebanfcn nad^geljenb, in ben

ungeheuren "Surften gfeidjfam verloren gegangen mar, bot ber

j^ürft fein gefammteS S'ifltiperfonal auf, um \i)n mieber einju^

treiben. Dieben ben raufdienben Serftreuungen , bie förperü*

unb geiftig mobltbaten unb ben Sid^ter mitriffen, gab ee aud>

ftiHere 2;age, mo 2(benb§ bie trauÜdbe ©efelligleit ibr Otedjt

fanb. Sefonbere feit eine '^ermanbte bee ^-ürften, ^räulein

2l[ma üon "tshU, jum 33efudi auf bae Sd^lofe fam. 3Iuf SDunfd^

6aroIatt>§ mürbe fie mit einer 2)itiftification empfangen, ©eibel

taufc^te mit einem Sieutenant \>on £tranj ?iamen unb J?Iei=

bung, unb al§ beibe in biefer Sßeife ber jungen S'ame r>or;

geftellt maren, forberte ber j^^ürft am Slbenb bei einem fcbicf--

lidien Stnlaffe ben 5)i(^ter, ber r»om Sieutenant agirt mürbe,

auf, einige feiner ©ebiAte üorjulefen. @r mät)Ite, menn idb

nid)t irre, ba§ naci^ ber neapo(itanifd?en -^olfgmeife gebidf)tete
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Stet» „^u mit ben idnimr^cn 'Jduicii," b\§ er mitten im ?cfen

ba» 2ad?en niitt mebv nntertrücfen fcnntc unb bcn antieblidien

Sieutenant, ber beffer bei ctimmc fei, j^nm l'efcn auffciberte.

Jväuk'in t>cn jvirf^o batte ba'5 Ouipvoquc tjteicb anfänglicb

buviti'diaut, ijini] abev mit fvcbtidiem Cvnft anf bie .'itcmöbie

ein, bie einem anirefenben bcut)d)en gürften fo irobl gefiel,

bafs er in oviiiineder ^aiine am nädtften 3(benb, )e(bft nad)

ber ^Infflävuiu"; , auf 'Jl.'icberbclung brant^ unb biesmal ben

2)iditer felbft barftellte.

"Sie S'acjc ferciint^en im rcid^en ST^HtfcI unb au'§ bcn 2i>o=

dien, auf bie ber ^efud) in darctatb urfprinujlid? terabrebet

jrar, irurben 9)ionatc, fo bajs Qmbd erft im 9]cr»ember bcim^

reifte unb beim 'i(bfd}iebe üerfpred)en nutzte, im ;ji"ü'?ifl''^^

iriebersufebren. ;\n mand^en ©ebid^ten biefer ^(\t flingt ba»

SRaufdien ber curünen fdilefifdH'u 2l\ilber nneber, nid^t immer

triJftUd); ift e-i bod) ttiie ein fpurlco i.ierf*nninbener Jraum

geitefen, ba§ ^eutfdblanb ncdi einmal ju Gbven au^criräblt

>var; Wo einft ber .<^aiferftub( geftanben, ifädiet baC- 6ra-J

ungefti?rt iiunter. .^ier »rar e§ , wo ber 53üd auf bie GJcfdndite

bie t)ereinbred?enbe 2>i3lfern}anberung t>cr 5(ugen fübrte, bie ben

elüig unb bi» jur (S'rfdiöpfung umgennibltcn 3(der in 5i>elten:

fd)utt brad) (egt. "iindj bie „biftcrifd^en Stubien" entftanben

l)ier, jenes ©efpräd^ jirifcben ^anit, ber bie 6efd)id?te mit

ibealem '$>lid befdurut unb au'5 ibr ©rfenntnifs be^^ ©egenwär-

tigen unb Sidierbeit für bie 3ufitiift geminnt, unb jinifdien d)li'

pbiftppbele'? , ber bie gemeinere 3(nfd\iuung perfid^t, baf; ireber

gürften uodi 'i^clfer au>5 ber ©efdiid^te etira« lernen unb baf;,

menn aud"i 'Ä[ki< einmal tradit unb fällt, bie neuen .sperren

balb eingerid^tet finb unb fadn im alten ©Icife fabren. 3iur

ba§ ftebt feft, meint biefe ülnjdxiuung, baft ÜUnvalt übt, irer

@en?alt bat unb baft , n^er nid^t ttören tt»ill , füblen mu§. 2(ber

ber Tid^ter Ieit)t ber Sinbe unb G'id}e Stimmen, baf? fie fid)

2ibenb)o über bas Sdnranfen , Streiten unb endige ©anbellt
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ber {(einen SBelt beipred^en, bie unter ihnen in eitler §aft ia-

binmanbelt unb baut, itta§ ber 2Binb »erroeht, tnäbrenb fie

tiefer rtiur^efn unb beber gipfehi unb in Senn' unb Sternen;

fcbein fortraufcben unb grünen. Unb in ben Gbarafter 5au[t§

[icb perfenfenb , füb(t ber Siebter fein .<per3, ba§ im @eit»üt)I

nerborrte , in ber (rinfamfeit fitn^ar^er Jannentbäler unb ber

3Si(bni^ ber flippen, bie im m'i'brctb baben, beimatüdi er;

wa*t. Dieben bem bereits erirätmten ©ebicbte „S9abe(" unb

„be^o TeutfdiritterS 9lt>e" mögen aud) Sieber entftanben fein,

bereu Urfprung unb ';)(n(äffen icb lüitt nacbferfdien fann. 3"

bem „%Vie," ta§i leidet eine allgemeinere 33ebeutung gewinnt,

wirft ber 9titter be» beutfcben Orben», Ott »om Sübl, um
ben Sidd) ju retten, ftd) ben üerfolgenben Sittbauern entgegen

unb betet im Kampfe ba^? 5(tie SHaria; bei jebem ©ort bei

©ebete ^aut er einen ^yeinb nieber, bi» ber ^elcb gerettet ift.

^m Sßinter, ben ©eibet in Sübccf »erbracbte, nabm er

bie 5nbigenfer wieber auf unb trieb ba§ ©tubium ber mittel

a(tevlid}cn 'i.'iteratur ber öeimat unb Jrembe baneben. Seine

©efunbbeit mad}te ibm wäljrenb befS 2Binter§ febr ju fd>affen

unb ber Jüjt rietb ibm, eine .^ur in ,^arl»bab ^u gebraudien.

G'r enffd-ilcf^ fid) baju. Sein Q>erf;n\\ten ju Icfen unb ber er:

neuten (rinlabung beä y-ü^-ften fclgenb, trat er um '^^fingften

1850 ben Sföeg über 6aro(atb an, wo er einige 2Bod^en blieb

unb bie Sieber 5U 3>olfÄWeifen „JHuffifdV (burdb bie 29albnad>t)

unb „^eutfdi" ('HJag au* beife ba-? Sd^eiben brennen) fang.

3^on Garolatb ging er bann nadi ilarl§bab, wo er, icb benfe

in biefem ^sabtc, bie 53e!anntfdiaft beä T:icbterg S[Rün(^ = Delling--

baufen (be^ Tramatifere ^r. .palm) macbte. 3^rol3 ber großen

3>erfdnebenbeit ihrer Staturen unb ber 3(rt, biefelben poetifcb

berauSjuarbeiten, ftimmten beibe ganj gut jufammen. ©eibel

hatte Gelegenheit, wn bem bühnenfunbigen Tid^ter mand)erlei

über baö 'iHnhä[tnii5 jWifdum 2)rama unb 'publicum 3U hören,

waÄ ibm frcilid> in feiner Sßeife ma^gebenb fein tonnte, aber
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to6 allevlei ju bcnten gab. .'oatm tvav buvdi ben Gifclij feiner

€tücfe biirdniuÄ nidit geblenbct; er imifite )"ehr gut iriffen, )ra»

ifjnen gebrad\ aber er »riij^te aiut, »fa-o bie 95}e(t an ibnen

fd^ä^ite, unb c3laiibte, baH ibm bie 6un[t, bie er bei ben '^üi)-

iien(en!ern erworben, and) für gebiegenere ©djcjjfungen förber=

lidi fein nn-rbe. Seiber ift ber Suftanb ber beutfdu'n J^beater

je^U ber ?lrt, ta^ ein 3}id)ter, ber »rirtüdn'n ©ebalt in fid)

i}at unb ein ®er! ber Äunft ju f*affen im Staube ift, fidb

tie 5^übne burd^ funfttofe Üliittelnuifji^ifeiten förmtid^ erfdi[ei*en

muf^ 3)ie grob unb rob jufammengcftcppclten ctürfe Cc-farÄ

von 9iebnii^, in benen anftatt funftgered^ter 2)totiinrung erft

fcreit unb faf?lid) angefünbigt wirb, n)a§ gefd^elien ttjirb, bann

in tnaben^ unb fdnilorbafter Söeife bie @ef*icbte felbft auftritt

rinb enblid^ breit unb faJ5lidi über ba^S fo eben ©efd^ebene unb

(Sefd\-iute Diel unnü|u' ©orte geniad^t irerben; bie ctürfe ber

^•rau 33irdi: Pfeiffer, in benen ade §anblung, b. i. alle 53eftim5

mung bee SE^illeiu^, binter bie Scene verlegt unb alle ^^^egeben«

beiten, bie ba-5 ©egentbeil ber itanblung finb, auf bie "^übne

gebrad)t werben, ctüde biefer 3lrt füden bie 2:fjeater, tt?äf)renb

du Siditer, ber ein ernfte-o ^unftiiun-f fd^afft, unb wären e»

au* nur bie ***, t»cn biefen fcgenannten Munftinftttuten

auögefd^loffen bleibt, 3(ber bie Gonninenä ber Sidjter, il^rer

an fidi nidjt eben würbig, bat fetten bie erwarteten 5volgen.

2;rofebem , baf, c*5atm mit ber 6rifelbi>5 , bem Sobn ber 2Bilbni^

unb bem Jwtter "con jHaiienna fidi bi§ auf bie 5R>infeh unb

Sommertbeater 33abn gebrodien bat, ift e» itjm nid^t gelungen,

feine JiPHgcnia auf Selpt)i burdijufefeen. 3"tenban5en unb

9iegiffeure ftnb naiü genug, in ben beffern unb guten Stüden

einen 3lbfaü oon ber üölie ibrer 6"innd}t unb iliree ©efcbmad»

ju erfennen, fo baf5 el förmlid} ein Dinbm geworben, t>or i^rem

üiiditerftuble feine ©nabe ]u finben, ein 9?ubm, aber ein trau=

Tiger unb troftlofer, ba jebee brantatifdH^ (Prjeugnif, obne öffent--

liije Sarftellung eine r>erfel>(te ß'fiftenj fübrt unb aller 9lubm,
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ben bie $!itcratiir c\\bt, für ben Tid}ter nidn entfernt ben 5l>ertf>

ber fcrtbilbcnben lUnffübrunc! bat.

3n MarUbab fanb ©eibel „©enefuni}" ober er glaubte fie

tod) ju finben. 3" ^em ©ebtc^te, ba§ biefett Dlatnen trägt,

prciet er bie öimniet^^tcditer, üor beren 'ixniibrung e^ ihm mie

jerrinnenber 9iebc( (eife von ben Sinnen [inft, t>a\i iijm bie

2Beft ifieber neu eriradn unb wn ben SR^ipfeln ber fd^marjert

J'annen 6ebanfen auf ihn nieber bämmern. -Piod) ift e^ ibm

jirar nict>t gegönnt, bie 5Dtufe ju faffen, aber fdion fpürt er

in abnenber 6eele \i)t tröftlid^e» Dianen, unb trenn er fern

burd) bie iStämme auf 3?-a(be»iriefen ba§ bewegte Spielen be^

SonnenftvafjlS fiebt, bünft e» ibu oft, e-S fei ba§ SBaüen ibre&

tucifeen ©eliianbeo>.

Ted) aud} bicr lunmag er fid} ber „iUage" nidit ju ent-

fc^fagen, Mii, \vd er auf irrem ^^fabe fdiweifen mag, er bie

Sd)anbe be-i bcutfd)en 3ianien>3 boren mufs unb nid)t fagen

barf, baf; man lügt; benn ;;erbred}lid) rvk ©(a» ift bai§ äS3ort

beutfdnn- Jreue geworben unb bie geleifteten Sd}>rüre tbaueir

weg wie Sdmee um Cftern; ba^ beutfdie Sd}wert oerfriedjt

fid? wieber wie Sdnlf in bie Sdieibc, wenn ber ßjar bie Stirii

runjelt. Ta eo um 2^reue unb .Oiutb bei un:§ gefc^eben ift,

neigte bie beutfdu' Gbre ibr ."oaupt unb ftarb. S5>er noct) jweis

feit, frage bei Sd:i(eÄwig, ba liegt fie eingefd^arrt; bie 2Binbe

pfeifen brüberbin; „2l?ann wirb fie auferftcbn!"

5(ber er mu^te g-rieben baben, unb er rang mit ganjem

(5'rnft barnadi, ihn ju gewinnen. 9\üdblirfenb auf bie QxiaU

rtolle 3fi^ t'ie fi-" burd^icbt battc, gebenft er be» grimmett

.Hampfee, ber bie ®e(t gefpatten , wäbrenb er fic^ feinem öeer^

lager anfd}[ieBen fonnte, ba er auf ber einen Seite SSabnfinn,

auf ber anbern 3>erftodtbcit walten fab.

2)a§ allertieffte 3[Beb War mir gefrftebcn,

Senn meiner Sebnfucbt Silb, nun War'§ gefommen,

'^odj Wüft Pcrjerrt, ein ©räuel anjiifefien.
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2)er 9?(icf auf bie ©efitiitte iiimnit Me Saft bc'o 6ranic§ von

ihm; er [ieht bic n.ia(tciibe S^ant) ©ottc§ unb irivb inne, »rie

ein ©ebanfo i'xdj bur* jcbe 3eit fämpft, um ©eftalt ju gen^ins

ncn; aufiiiuiliit jcii^t er uocf) nidn ba^ vettte 3(nt(il3; ©cift

iinb iM(b l"inb jircierfci; burcf} bie (atu3e 'Tieibc miiV]cid\iffcner

?fcvmcu mut"; er eine 6ee(enn?anbcnuui burcfimacben , bi§ er im

£'idit ber 5i>eihe uerftärt cuifänU. Sc xanc\ bie Scdnüatt bcr

i^cniie(t na* Sd^ouhcit, aber taftete {a\u}c mit fdimereu .s^änbeu

nacf) ber gebiecjenen g-orm, fie )d}uf ben £eib ber Spbiny, ben

3antter(eib bev ©reifen unb tbürmte fd^n^un^fc^ (.-(ebrürfte -Blaffen

aufeinanber, aber benncd} (ag fd^on in bem J9i(ben, 'lieben,

Unlebenbic^en bcr Meim, ber beftimmt n^ar, einft im 5M(be

bcr ©cttin ber Sdicnbeit ausjureifen nne fie mit gctt(id>em

?ädie(n baber fdn-eitet, gans Siebreij, ganj .'pclbfclicifeit nnb

i'iilbe. ^sel3t cjebt ber @eift ber Jrcibeit burd;i bie 3t'iten unb

rübrt bie Sliaffcn, baf5 fie fidt iietrauen, ibm nadt bumpfem

6inn ben !^eib ju formen, bcdt fdmffcu fie im mafUcfen Jbun

unb fiebrifdu^n ©eberben nur eine iirauenfclle ©cüin, ber tau;

feub Cpfer fallen unb bereu catjuuiien mit iMut cjefdn-ieben

finb. 5lber ba^ finb ©eburt^mcben unb c^S mirb anber^? mcrben.

2)ay auö franfem 3inn emporijctriebene 5?i(b, in bem ficb

fpbinro^eftaltic^ Utenfd) unb 3:bier eiuiiicu, mirb jerberften nnb

»ercjeben; ber ©eift wirb bann in reinerer ^vcrm erfdunnen,

benn jebe Slninbiung bilbct ibn reiner berau», bi» enbtid}, nne

bie Sd^cnbeit au» bem tofenben ü)Jeere, bie ©öttin aii^ ben

Sdifarfen auffteic\t, unfdnilbiii, auf ber Stirn ben Strabl pon

eben , im cOaar ben ^-riebeuÄfran^. 3tt'ar ijibt fid) bcr Tiditer

nid^t bem S^raume t)in, al'5 merbe er bie ctunbe, ba fie fo

bem Staube entfdnfcbt, nodt mit 'Jlucien fdHiuen, bcd) (äfu ibn

fein ©laube an<i^ nidit inn-^nH'ifeln , bcr ibm i?raft gibt, auf

freien %üf,en ju ftebn, jcbem 3ci"rbi(b ben Spiegel forjubalten

unb bodi barin bem berrlid^en Meim ^u bulbigcn. Hub ireit

er beim Mampfe be-o Jagee fdMreigeu muf?, ben £'arpen tdmpfen,
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riditet er ba§ Sieb („9Jiein ^riebensfc^lu^") al§ S^ifi^en

auf, ba^ er ber 'Jreit'eit gebort; im ©iniie i^rer Bufuttft bat

er gebicbtet.

Tiefer „Jriebengfcbdiß", ber 311 Äart^bab im 2öalbe über

bem greunbfcbaft§faale gebicbtet mürbe unb in ben neueren 2Iuf:

lagen ber ;su"ii'^fietier trie in ben 5ieuen ©ebiditen entbalten

ift (juerft ftanb er in GHuppe'^i D.lhifenalmanad) für 1851),

!(eibet einen burdiau§ ni*t neuen ©ebanten in ben Sßergleicb

3»rifd)en ber nadi ©eftalt ringenben ©diönbeiteibee unb ber in

g(eid)en S[!L>anb(ungen begriffenen ^bee ber ^teib'eit. 93eibe baben

aber ibren t>o(Ien ctaffifdnnt 5(uebrud bereite in ber ©efdndite

ber a)ienfd}enenttt?idlung gefunben, unb fo n»enig ein gereifter

@efd?mac! über bie 35erirrungen ücn ber ibealen ©eftalt be§

€dicnen, wo [ie ücrtommen, im 3tt>eife( fein fann, eben fo

UHMiig fann aud} ber geläuterte Sinn über bie 3lbirrungen

t>cn ber ©eftaltung ber ^-reibeitäibee im Sii'eifel fein. Heber

bicfe ©eftaltung fagt ber 'Zxäjkx nidit§ ; er f*(ief,t feinen Arie^

ben, inbem er bae Streben ber @egenjt>art a(» foUte», alfo

ifobi nur nacb Sefd?affenbeit ber aufgemanbten 33Iittel, üer^

irirft unb fid^ optimiftifd-» eine 2i>elt in bie <verne malt, tr>o

ba'5 Sbeal 2i}irt(i*!eit geit^orben fein werbe. 2)afe bie ?i"«i^«it

gegenmärtig aU ©ö|in nerebit unb fpäter aU ©öttin erfdu'inen

unb berrfd>en n^erbe, beifet bod) bie Baiji nur mit einem

Wurmen abtbun, ni*t mit ibr felbft fertig merben. So be^

fted}enb ber a>ergleid^ 5tr'ifd}en Sd^onbeit unb ^reibeit irirfen

mag, menn ber Jid}tcr^ nidit in anberer 2öeife jum gvieben

gelangt märe, mit biefem @teid)nife mürbe er ibn ficber nidn

gemonnen baben. ceine ;')?ettung beftanb barin, bafe er ficb

au§ ben 2J}irren 5urüd3og unb ben politifdten ©eftaltungen

ibren Sauf lief,. tE^a mo er fein 2i>ort mieber glaubte erbeben

ju muffen, tbat er ec- pofitio, in beftimmt tabelnber SÖeife

ober für irbifd^ erreid'bare Siele begeiftert, mäbrenb er biefer

5trt optimiftifcbe ^ibealpolitit, bie jebcr fo ober fo beuten fann,
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unb bie 93efämpfuiui ber inif,tänii;cn lütittel ju bem evreiitbaren

3iele JU gelaiuicn, fallen (ic^. S5>a'? jur ^dt, a(» bic poli=

tij'dtie ^oefie reitt im Sdnvaiuie war, oft iinb einbrinoilid) ge=

fagt »ruvbe, bafs fie bcftimmte ppfitiüe ijbeen mit bi\ici)'tevtcm

Siebe begleiten, mit ftrafenbom ©efange gegen ?tnfecbtungen

fd)ü^en, mit 93ilbern au^ bcv ^i^crgangenbeit friiftigenb ober

fdn-ecfenb förbcvn fönne, immer aber pcfitiiu' ©runbtage haben

mü[)e, iräbrenb alle 3ufiinft-^ppe)"ie ben Siebter aufreibe, obne

bct Sadje ju nützen , ba>o trifft au* bie ©eibeifcben politifd)en

©cbiitte, bie >ro fie gegen beftimmte Aeinbe gerietet finb ober

für beftimmte Strebungen auftreten, immer ergreifen unb er:

beben, wo fie in» 3(Ugemeine jerfliefecn, bie Atunft ber Tar^

ftellung beuninbern laffen, burd-» bie 'Bad^c iclbft aber nid^t

beuH'gen.

©§ n^erben nodi einige ©ebid^te pctitifdnn- '^(rt in biefem

3a^re begegnen, bei bereu '-Betraditung fid? beutlid^ berau^oftellt,

wie üiel n?ir!famer beg Sid^terS SBort mirb, menn er eine be^

ftimmte pcfitife 5(nfdHiunng auvfvridn, mäbrenb fie im Arie=

bensfd^Iufe rerfdiirimmt.

©eibel hatte feine Mur in .^arlc-bab ucd^ nid^t r»cllenbet,

al§ ihn ^-iirft darolatb unb ©raf ^^augun|i, beibe auf ba§

bringenbfte erfud^ten, nad> ©aftein ju fcmmeu, U''c ber Jürft

haben foUte, aber fidi nur für ben Aall ba^u bereit erftärte,

trenn ©eibel bcrt bei ihm fein mclle. Tem freunbli*en Trängen

gab ©eibel nad\ 33ci feiner :;?(nfunft im Sr^ilbbab fanb er ba§

befte 3immer be§ ^oteli?, in bem ber ^-ürft n^obute, mit ber

3(u'cfidit auf ben 2l'afferfa(l ber ?(d}e für fid} heftimmt. Ter

^•ürft meinte, um ben nuberftrebenben ©aft jur 9tnnahme biefer

tt)unbert>ollen 5öohnung ju bemegen, er felbft habe ba§ grofe^

artige Sd^aufpiel oft genug genoffen unb muffe feinen ©aft,

ber feine ^ur gebraud)te, mit bem ffleften erfreuen, wa^i ber

Ort bieten fönne. ?ia* einem 3(ufentha(te r^on üier SBodum

reifte bie gauje ©efe(lfd?aft im 3(uguft nad? 5S}ien. 2)ie
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äUIgemeine 3eiti'"9 entbält bie 9tcti5 am Wmx wm 15. Sduiul't

1850: „öcibel lt»ei[t unter imc-;, ^iemlidi gefräftigt üon ©aftein

jurüdfcbrcnti." 2>cn bcrt führte bie ^eife junäcdft nadi CImü|,

jro bcr ^Jürft bei feinem g-reunbe, bem praditlicbenben Qxy-

bifd^of, mit feinem @afte einen 93efud) mad}te. öier (ernte

©eibel ba» 2ebm ber beben fatbo(ifd>en ©eifttid^feit üon ber

gldn^cnbften Seite fennen unb bereid^erte feine 3(nfdianungen

audi auf biefcm ©ebiete be» menfcblicben 2'reiben'?. 3?Dn 0(mü§

ging§ nad) $Rognu, bcm fd^cn über ber Cber gelegenen (£di(offe

beg ©rafen .C^augiiut^, unb nadi einiger 9?aft bafelbft jurüd

nad) 6aro(atb, mo ©eibet bi^o jum 3>Jf'i^e!«f<tfuf)e bleiben mufete.

3n darclatb entftanb ber „9)btbu§ t^om Kampfe" , ber

tüieber mit bor meifterbaften ©eftaltung^fraft tun Sieg beä

2l^enfd}en über Jeuer unb J!?affer unb ben an^ bem feinb=

feiigen iriberiri lügen 53ünbnif; beiber entfprungenen Sobn, ben

2)ampf, fd)ilbert, aber mit bcm bräuenben Siebe bei gefnedb=

teten Briefen fdiliefet, ba^ ber i'icnfdH'u Wid) ju (?nbe geben,

unb n.umn fie nacb bem Sd^eiu bee .pimmel-J greifen, ber Stag

be'g 3c'i'J''^ bereinbred}en iiHnbc, >rc bie entfeffelten Elemente

3erftorung bringen unb über ben S^rümmcrfturj intS 9iicbt§

vergeben UHUben. 6"e mag babin gefteüt bleiben, ob biefe

peffimiftifdie ober jene cptimiftifd}e be» „5rieben§fd)luffe§" bie

lun-jüglidun-e ift; bie lefetere bat nienigften§ t>a§ 5>erbienft be§

boffiuiugeiicllen 'iölid'Ä, bie erfterc, bie eine 3>ariation beg

„iDienetefel" unb ber „jungen 3fit" ift, mad't, irenn aucb in

ber cbjectiüen (>crm, bafj bie 3^rcbung bem bejnnmgenen Qie-

ment jugefcboben wirb, eine 3?orauÄfeöung öom ©reifen nadb

bem Sd^ein bes .pimmelv, bie in ber Sad^e felbft feine 9}ed)t:

fertigung finbet. Sie ganje ^(uffaffung ftimmt md; nid)t febr

glüdlid) ju ben 5(ufidncu, bie in einem ju Garolatt) entftam

benen Sonett auÄgebrücft finb, baj? ber, beffen Ji^obllaut ftdb

Cbr unb Sinn juroeuben, noA nidit be>5 .^ranjc^ trertb fei,

ba bcm Sidncr ber iMid be^ Seber-? eigen fein müffc, ber be»
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feile [idi bcm Tuttcr: 511 allen Seiten bie S^erfftatt be-? 2cben§

jeigen. 9inr wenn er bag 2)k^ ber S^inge in [xä) trägt, irirb

er bie Spbinj: bcjiuiniien. Tann aber irirb ibm 2(llc§ '^um

©ebiitte.

5)en %lnd) ber Silbung er!ennt er barin, bafe ihr baä

58e[te im Stielen untergelje unb baf3 )'ie fid) fon 3»fed ju B^i^ecf,

t)on 3iel äu 3iete Icden laffe, fo ba| fie, in 2tlle§ getankt

unb t>on nid^t^ burd^brungen, jebem Stc^e fclgenb ftdi ein

2Ra^ buntfd}edigen ®i|'ien§ erirorben babe unb befel)alb nur

Bdf'maöjeä, $albe§ unb einscltieg erfdjaffe, ba ba§ ©roBe in

fidi ganj; unb einfad^ fei.

Gin§ ber beutlidiften unb träftigftcn ber in Garclatb ent--

ftanbenen ©ebid}te ift ba^? Sonett, ba^? gegen bie 4"'ei"wii"g

be§ begeifterten Strcmc? ber Seit gcridttet ift: ©dilimmcr aU

ben 2)amm ju bur*ftedien unb bann plöfeUcb bie ©turmflut

bemeiftern 5U lüollen, ift e§, 93egeifterung 5U ertreden, unb menn

fie angefd}tt)o[len im S^olfe balier brauet, ibren Strom bemmen

:>u ntoUen; benn ivenn fie einmal au§' ben nielen Ouellen an:

gewadifen, »erlangt fie ftolj unb fiegreid) binsuflutcn. „S)u

bemmft fie niobl", ivenbet er fid) an einen ungenannten unb

be^balb al^s 9iepräfentant für alle geltenben dürften, „bod^

auMibct fid} ibre grollenbe (>-lut gegen bid^ unb beine 6d}ir»äcben,

je fidlerer fie bein Sdiifflein jur Stelle getragen bätte, ipenn

e» fie uul^te, befto grimmiger trachtet bie geftaute, bid} 5U »er:

nid}ten. 3)land:>e§ 3?ol! bat fidi für ben ^lutim al» Sd^ladn:

Opfer bingegeben , bodi bie Quelle feine» fieiligften ©efüble^ Uifst

Ieine§, haä fid} felbft nod^ achtet, »ergeuben." 5)a ift einmal

bie 2Bal}rbcit frei unb offen berau^gefagt unb bal 53ilb, in ba§

fxd) ber @eban!e tleibet, bicnt nur al'5 leid)te§ ©eiuanb, obne

auf ben ©ebanfen felbft üeränbernb einjuinirten. S'ieä Sonett

barf benen entgegengebalten ircrben, bie nod^ immer fon ben

§ofpoeten fabelten.
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Unter ben übrigen ©ebid^ten am Garolatl) mag bie Jür;

fenfuijet t}ert>orgebüben »erben, eine ©allabe, bie mit einet

benfelben Stoff bebanbelnben üon @. Scbn?ab wetteifert unb in

rubiger fdiliditer S^arfteüung ben ©ebanfen, bafe beabfiditigte§

Serberben unter ber Senfung ©otteä jum Segen n?erben mufe,

ebenfo trirffam herausarbeitet lüie bie fünftlid}ere ^orm @c^n?abä.'

2'en Stoff lieferte eine lüirfüdje Segebenbeit unb ber Ort, tüo

bie 3;ürfenEugel ben üor 2)urft üerfdimaditenben belagerten

einen SBafferquell au§ bem '^"ctfen lodte, ttiar bie ß"ngel§firc^e

auf Sinatolifon.

3)en 9lüdit>eg üon Garolatt) nacb Sübed nabm ©eibel im

Januar 1851 über 33erlin, n.io er mit grcmä ^ugler unb bem

jungen 3"i^eunbe ^13aul i)et)fe üorjugeireife üerfe()rte; te|terer

^atte im ^abre juöor bie Jragöbic „grancesca »on Dümini"

berausgegeben unb fid) befonber^ auf ba» Stubium ber romas

nifc^en Sprachen unb Siteraturen geworfen. 2}lit ibm »erabä

rebete @eibe( bie c'oerau^^gabe eine§ fpanifd?en Sieberbudie^
,
ju

bem beibe ibre Uebertragungen auä bem Spanifdien tiereinigen

roollten. ^n £übed befd^äftigte ibn bies 33ud> jebodi niAt ans

I[)altenb, ba bie meiften £ieber, bie er beifteuerte, fcbon in ben

„Spanifdien 2>olf^liebern unb Dtomanjen" gebrudt vorlagen.

Um ^fingften trat ber Sidter , um bie im forigen ^ihxe

unterbrodiene Äur lieber aufäunebmen, bie 5Jeife über c^anoüer

nad) Äarl^bab an. ^di lernte bamalg juerft Sruc^ftüde au§

bem neuen Gntwurf be^ Julian fennen, beffen erfter ©efang

lüäbrenb ber aditwödientlidien iiur in ilarliSbab fertig au^gear^

beitet tmirbe. 5}er jweite folgte in Sübed im September be§=

felben ^abreS. 3ln bie StcUe ber freien ^orm ber Jamben

mit gebnnbenen ober überfd'lagenben ^leimen unb unmittelbaren

©efül}b5ergüffen war bie objectitic örjä^^Iung unb bie gefdiloffene

^•orm ber Octaüe getreten, wie fie in bem ^yragmente ßlotar,

ba» nrfprünglid} ben 2[nftof5 ju bem ®ebid?te gegeben, bereits

jur ?lnwenbung gefommen. ^n ben „9]euen ©ebid^ten" ift ber
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©efang „3?a(ov uiib '^(tina" unb in bcr ?(riio für 1860 „ba^

®ett)itter" üercffcntlid}t; bcibc (3cbcrcn bcm '^^ulmn an. 5Iud)

ba§ Fragment „®er 9?f)ein" , bag in ben 9kiton ©ebiditen ftelit,

war urlpri'uu^Iicb für ben ^^uIian bcftimmt, ber boffcntlid-» ncdi

einmal irieber aufciencnimen unb ^n (5"nbe iiefübrt iiMrb. (5"rft

in ber Siotalität irürbe bie redete 95>irfunc^ ber leitenbcn ^bee

fxdj geltenb madien fönnen.

(yürft darofath , ben ©eibel bie^ Ji'-i^J^ "id)t ijefcben hatte,

überrafdite ihn am 19. Sioüember 1851 biird) bie Sinjeige feiner

2>erlobiing mit ^rl. 9l(ma i^on 'i^xxU-. ©eibel fonnte bie lieber;

rafd^nif; ermiebern, ba er fid) am 20. Dicöember mit 9(manba

Strnmmer verlobte, ira^ jebod) erft im 2)ecember öffentlid}

erflärt irarb.

Ser an§ §amburt3 gebürtige Scctcr ber 9ted^te Stnimmer

f)atte fid} am (Fnbe ber jtranjiger ^iabre mit ber banial§ bod^s

gefeierten Sduiufpielerin Hupfer nerbeirathet unb feinen ilk-^bnfi^

in £übecE genommen. S)ie einträglidie ^rayi§, beren er fic^

erfreute, erlaubte e» ihm, ein angencbmeg ^au^ ju madien

unb feinen .Vlinbern eine pcrtrefflidie (rr^iebung tbeile geben ju

laffen, tbeib^ ju beftimmen. Seiber ftarb er fcbon im '^ahxc

1841, ttiel ju frül) für bie ^einigen. Gr binterliefe üier ^inber,

brei 2:iid}ter unb einen 6obn. Siie ältefte 5rDd)ter, (Jlife, ge^

boren ben 19. gebruar 1830, timr faum elf ^abr alt. ^^i)x

folgte ber äWei ^abr jüngere Sobn Subirig. Sa» brittc .^inb,

2lmanba Suife, »rar am 15. 3luguft 1834 geboren unb bie

jüngfte 2^od?ter, ^^auline, nid:it ganj t>ier ^ahr jünger. 5)ie

3Jtutter, »t>eld}er ber 3>erftorbene fein 2.H'rmögen binterlaffen,

entfd}lo| fid}, Unterricht ju geben unb fanb in £übec! baä

freunblidifte unb fcrbertidifte (J'ntgegenfommen
, fo bafi bie Qx--

jiebung ber Hinber teine @infd}ränEungcn 3U erleibcn braud}te.

5)ie f^rau inobnte in unmittelbarer 9uä^e beä ^rebigers? ©eibel,

bem fie in ben legten ^abren feine§ £übecfer 2lufentl)alt§ in

ber freunblidjften unb anmut^igften 2Beife baä einfame Seben
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511 erbeitern »inifUe. Sie (eiftete ihm faj't 5(benb für 3(benb

©efelli'cbaft iinb Ia§ bem alten .<perrn allei? üor, itia? ibn nod}

intereffiren !onnte. ^n ^'^1'^^ SBeife lüurbe ©eibel mit ibr nnb

i^ren .Sinbern be!annt, eine '!8efannti'd;^aft, bie aucb fcrtbanerte,

aU ber 58ater 1847 Sübed üerliefe, um feine Xac\i in ber

e^^amilie feine§ älteften 6obne§ in Setmolb 5U befcbliefeen. 3((§

and} bie ^ran S^rummer am 2. 5(uguft 1850 ftarb, itar feineä

ibrer .^inber i^erfcrijt. S'er Solin, bama[§ etwa 18 ^abr alt,

foUte St^eologie ftubiren unb ^at bie» Stubium abfo(t»irt; nacb;

bem er eine 3eit lang in ober bei Sannenberg ^auslebrer ge^

mefen, !am er 1860 bei ber 93efel5ung einer ^$rebigerftelle in

(Seile mit auf bie enge Sßaf)!, erbielt ba^ 3(mt jebocb nid)t,

ba 'i)a^ ßonfiftorium in .^anotier bie t)Drgefd)Iagenen $erfönlidb=

feiten umging unb einen ber berrfd)enben 9^iditung jugetbanen

$rebiger Steinmet? anfteüte. — Sie ältefte ^^od^ter Glife üer«

^eiratbete fid^ im ^a^i^ 1851 mit bem Strste Dieuter in Süberf;

bie jüngfte, ^auline, ift feit 1859 bie ^-rau be§ DJiarburger

anatcmifd}en ']]rpfeffcry DJiattbiae 6(aubiug, eine§ d'nfcl» bee

befannten SBanbebeder 33Dten.

Unmittelbar nad} feiner S^erlobung mit 3lba madite 6eibel

eine ®efd^äft^5reife nad) öerlin, mo er, nac^ ß'ricbigung feiner

2(ngclegenbeiten, r>cr allen S^ingen ?ßaul ^öei^fe anffndite, ber

eben feine „llrifa" bruden liep. Sie begannen ibr fpanifd^es

Sudi ju prbnen. 31(3 be§ Drängens »on Seiten 5tugler§ unb

§etife§, bie SSodie in '^IVrlin zuzubringen, um an bem auf

bcn 29. Dicüember angefeilten 3^cmbauccncerte Sbeil ^u nebmen,

in freunblid)er 2Beife fein ^^nbe nmr, plauberte ©eibel f)alb=

Jrcgc- ein bicnten t>on feinem ©eboimni^, fab ba» leife 3"'

geftäubni^ feiner jungen ©efangenfdmft, wie %\ul fagtc, mit

inniger ^erjenSfreube aufgenommen unb taufd»te für bal feinige

ein anbere» füfee§ ©ebeimnif, ein, ba§ ftille ßinüerftänbni^

ärttifdicn $aul 4^er)fe unb 9}iargaretl>e Äugler. 3Iufeer ber

^uglerifc^en e^amitie, ju ber ber junge ^freunb fortan gefjörte.
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fab ©cibet nur lunt 5(. fon Sitacf, bor ibm eine irabvbaft

ivobltbucnbc i?(nbäni3(i(.tfoit bcjciijte unb ibm, abo er am

27. 9io»ember beimreiete, feinen 'Jirbufi mit auf ben SBec» gab.

d)V\t frobem Dlhitb unb feftem 3>ertrauen blidte ber ^id?ter

in bie 8nfn"ft- G'r battc in bom tinb(i*en öerjen be-o ge=

liebten SLlläbcbeniS ba^ ©(ücf gefunben, nad) bem er fo lange

in bet 3BeIt gefucbt, ba§ ibm oft nabe ju treten gefcbienen,

um tt>ieber ju üerfdnt>inbcu unb inobl fcböne Erinnerungen

jurücfjulaffen, aber bocb nur ßrinneruugcn. ^e^t galt ee,

einem @(üde be§ ^c^'ä^nä audi nadi aufeen bin fid)eren §att

unb befriebigenbe j>-cnn ju geben. @r irar entfdiloffen , fid)

eine fogenannte bürgerlid^e (?fiften^ ju grünben. 3(ber beoor

er Sdn-itte tbat, bot fid-» ibm t>cn einer Seite ber, an bie er

am trenigften gebad>t batte, eine ST^enbung feine§ ©efdiidl,

bie ibn über alle Sergen binauetrug. ^m Januar 1852 er=

ging an ibn ber üöllig unerwartete $Huf bey Äönig» 2)krimi[ian

üon Satoern. ©eibet irurbe eine fcgcnanute Gbrenprofeffur an

ber Uniüerfität 9J^ündien angetragen; er foflte über beutfdu'

Literatur unb ';?{eftbetif (efen , ben SSintcr in 2)tündien fein unb

im Sommer nadi feinem ©efaüen (eben. @in mäßiger ©cbaft,

id) glaube 800 ©ulben, lüurbe angeboten. So freubig bicfer

9luf ben T'iditer überrafdite, bie(t er e^ bodi für ratbfam, i^or

ber ?(nnabme ba-J iterraiu fennen \u (erneu.

loebete, (Seibdi SiograpMe. 23
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Jumuöltfbfr.

3Sergleic^t man bie evfte Sammlung ber ©ebicbtc mit ben

etira a^t ^ai)x fpäter abgejd)Io[)encn ^uniusltebern, fo tritt

bei aller llebereinftimmung im bidHerifcben ©efammtdiarafter

beiber ein bebeutenber Untevl'djieb ben^or. S)ie 2{rt bes Si(^:

terg unb feiner ^un[t ift biefelbe geblieben, aber ber ©rab ift

gefteigert. 2^ie (formen, bie in ben ©ebii^ten mitunter nod)

n?ie frembe ober entlehnte gebanbbabt anirben, [inb t>öllige§

(Sigentbum gemorben unb bienen tt»ie geirobnte 2eben§äu^erungen.

2)ie ©cbanten [inb tiefer gef(^öpft unb flarer herausgearbeitet,

bie (Stimmungen ficbrer unb reiner, ber 3tu§brucf gebobner

unb feelenr»oller. ^ebe unbefangne 33eurtbeilung erfannte einen

entf(^iebnen {^ortfcbritt in ber Gntiuidlung be§ Sic^terS; bie

2lntbDlDgiften inä^lten mit grcf3er 3.^orüebe auf- ben 3u"iu§=

liebern, unb bie Äritif in S^lättern unb 33üdiern l)ielt ficb »er;

juggroeife an bie ^uniuSlieber, um eine ©barafterifti! be&

2)i*terl 5u gewinnen.

?iad}bem bie einjelnen ©ebidite in ber ^ieibenfolge, mie

fie entftanben roaren, nad} iHnlaf? unb @el;alt in bem üor=

ftcbcnben 3(bfd?nitte genauer analtifiert finb, bleibt t)ier nur

übrig, ba§ ©efamnitbilb, ba§ auf- ben ^uniusliebern tjerbor^

tritt, in ben großen öauptjügen irieberjugeben.

2)te brängenbe Unrul^e ber S»i3enb, ba§ 6d}iuanfen än:)i'-

fd}en Seibenfc^aft unb 3?er[timmung ift einer l^eitern g-reubig^

feit gen?id:>en. ^er 5)icbtcr batte gröfereS Selbft»erftänbniJ5

gett'onnen unb einen reineren I)elleren 93tid erlangt, inbcm er

ba§ Sergänglid^e öom 3)auernben ju fd}eiben gelernt. G§ n?ar

tief in ibm fo ftill geworben, baR ber Sß>anbel ber 2;age i^n

faum nod} rübrte. 9iid}t aU ob er fidj ben kämpfen be§

Scbcne unb ber 3eit taub unb tbeilna^mSlog üerf(^Iofien ^ätte,



^liniiK-dcber. 355

fie tiabnien im ©t\]cnt(}ci( inel}v all früber fein Icbenbiiiftc?^

^ntevcffc in IHnfpvud}; cibet tt»ie ber pcri'önlid}e Sdanerj unt»

bie au» inbioibneKen SSerl^ältniffen entfprungenen Seibenfdjaften

\i)x iQcxkcä abqeleßt hatten nnb, tüo fie äum 3(u§brud gelangten,

ju einer geiriffcn feiigen iHn-tlävung gel;üben lüaren, fo gaben

aud) bic gvofjen S^eniegungen ber 3eit bem Siditcv nur 5{n;

läffc, bie mel}r nnb mel}r gefeftigte 5Be(tanfd;auung, bie in

ben altern ©ebiditen nidit feiten nod) nnfidier nad} fefter ®e-

ftaltnng rang, mit <£ic^er(}eit unb ßntfd}iebenbeit ju ücrfünbcn.

Die fcierlicb gebobne 3(rt be§ älu'ibrnde», bie eine 2(rt üdu

prieftcrlidient G(}arafter trägt, entfpridit ber niü[;fanten Qx-

Werbung, bei ber alle Mräfte be§ ©eifte^s unb ber Seele in

gleidmiüpiger 'Jtnfpannung tbiittg gciüefen waren, ^e fd}n)ieriger

bie (Srwerbung, befto inel;r SBertl^ wirb in ber Siegel auf ba§

Grworbne felbft gelegt. Diefe fubjectitje @d}ätiung ftinimt nidit

in allen "^aikn mit ber objectiüen, in ber ©efd)id}te allein

gültigen, überein. '3)a§ SSer^ältni^ jwifdjen beiben beftimnit

bie 21 rt ber S)id)ter unb bie geringere ober größere S5ollfcmmen--

l)eit in bem 3lusbrud beffen, »aä bie 5)id}ter alv ßrgebnife

ibrer Innern Suri^bilbung il)r 6igentt)nm nennen, bebingt ben

®rab ii)xcx iTunft.

^u bem ©ebicbte, ba-j ©eibcl in 3}Jarienbab an ßlara

Angler ricbtete unb basi gleid}fam ben Uebergang X)on ben

altern @ebid}ten ju ben ^miiusliebern bilbet, befennt er, baf5

er burd) ftille bingebenbe ^Berfenfung in Statur unb ©efc^iicbte

5ur (frfenntnifj eine§ einbeitlidien S[Palten§ in ber Drbnung ber

2Belt, jur SSabrnebmung ber .V)armonie im fd^einbaren Qwxik

ber Singe gelangt unb fidi be!§ ^kU§, nad} bem er ju ftreben

t}abe, bewußt geworben fei. 9^ur in bem ©ebidite „2Rein

(5-rieben»fcbluJ3," mit bem bie ^nniu^lieber (1850) abgegrenzt

finb, tritt er mit einer 2lnwenbung biefer 2lnfc^auung auf bie

gät)renbc 33eWegung bei S^ifafterä beftimmter berüor, im Ueb=

rigen l}ält er biefelbe jurücf unb läfst nur, inbem er feine
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5lnficf)ten über bie Singe anbeutet, bie ©runblagc bcrfetben abnen,

obne bie Grfdjcinungen ber 2öelt mit jener ©runbanfcbauung

t)on ber im ^rtiiefpalt t)armonif(f) fortfcbreiteuben (Sntnjidlung

ber ®efd)id}te in unmittelbare Siejictiung ju fetjen. 2Ingebeutet

ift bie ©runbanfc^auung in man(i)en 3eitgebid}tcn, wu in bem

„öebet" unb „©ebulb," tttorin ber ®(aube betont n.nrb, bat?

aud) im Sirümmerfturje ein unbemerftcs 93auen [tattbabe unb

bajj fein ©tcin ot)ne ben 2Di{(en be§ 3tüe» Senfenben fallen

fönne. ßntfi^iebner fprii^t [id^ biefelbe 2(n[id)t in bem @ebi*te

„2ln bie ©einaltfamen" au§, in bem bie aug fleinlic^er Sorge

bcrnorgegaugnen ^Hepreffiüma^regeln gegen bie fird}lid>en 33e=

iregungen abgclebnt nicrben, ba bor ^eU ber Äirdie bes

ld)tt)äd)lid}en ©tüfeeng nid}t bebürfe unb barum nod} nic^t in

Öefaljr fei, nteil bie ,<?leingläubigteit ©efabr träume. Gnt;

fpre(^enb jener ©runbanfdiauung, iaf, bie 93emegungen unb

©eftaltungen ber 3eit nur 2)urAgang§formen be^ fortfcbreiten=

ben Sßeltgeifte^ finb, mad)t fid) ba§ oft irieberfebrenbe 3[Rene

3:efe[ gcltenb. (§§ barf nur an „2)ie junge S^h," ben „DJititbue

yom Sampf" unb ä^nlicbc ©ebid^te erinnert rtierben, in benen

auf bie 3>orauyfe^ung, ba^ bie Söelt einft ©otteä übermütbig

üergeffen fonne, bie brol}enbe ^serfpectife gebaut rcirb, baJ3 ©ott

einft ben ganjen 93au ber jungen 3eit »i^ie ben Jburm öon

Sabi}lon üernic^ten merbe. 2)totiüierter njar bie§ „2Rene 3:e!el"

in bem alfo überfdiriebnen ©ebicbte unb in bem au§ ältrer

3eit berübergenommnen „^-ragment," bie beibe a\i§ beftimmten

lotalen Slnläffen (in 93erlin unb Hamburg) berforgiengen , unb

geitiffermaf,en tnpifd^ fpric^t eä fic^ in bem ©ebid^te „93abet"

au§, ba§ ber "Jorm nac^ aU 5Pirtuofenarbeit , ber 5tuffaffung

unb 33ebanblung jener oft n?ieberfel}renben 2Infd}auung nad^

al§ t»ollenbete§ objcctiüe» iTunfttt)er! gelten fann, ba bier an

einem gegebnen Stoffe ber 2:rabition Urfadie imb SBirfung in

1>a§i natürlid)e 5>erbältni^ gefteüt finb unb ba§ ©an^e ein

Spiegel berjenigen Di^iditungen , bie ber 2)ic^ter aud) in feiner
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3eit 5U evfcnticn mcuu, fein tann, ebne tafe auebrücflic^ barauf

33ejug genommen ift.

T*ic ^bee bc§ fortfdireitenben in fteter Gntn^idlunii be=

grifinen ?eben§ tritt in üiclfacben ©eftaltungen anf. Sei bem

©ange mit bem alten ^örftcv burd} ben 2l>alb bringt fidi ba§

neue 2Bad)fen im 2(b[tcrben be§ Sllten auf; im §rüblingabi}m=

nul wirb bie ;"sbee in bor Gk#ict)te ber SBelt bargelegt, wo

mit ber faücnben 33lüte ba^ (Samcnforn aulgeftreut n^irb; in

bcn „,gellen Oiäd)ten" jünbet ber bmmenbe 2:ag bie ^vadel freubig

am rcrlofdienben an, unb in bem §r)mnu§ „2In ben Schlaf"

ift ber Sdilaf nur ein ftärfenbeä reinigenbe» 35ab t^on einem

2id)te jum anbern, ber Zot nur ber Uebergang ron einem

Ufer 3um anbern, iro ba§ neue ©ereanb fdicn bereitet Hegt.

5)er 2)i(i)ter erEennt ein ftetigeä fortf($reitenbe§ ^Balten in

ber Orbnung ber 25>c(t, ba^ 3Beben ßine§ ©eifte^ in Slatnr

unb Öefdndite, aber bicfcr ©eift ift ibm nidit ber p^itofppbifd)

conftruivte, fcnbern ber perfönlic^e ©Ott. Sen pbitDfcpbifdien

Sc^Iüffen legt er feine grofje ^ragiüeite in ^iejug auf bie le|ten

Tingc ju unb bcfcnnt runb berau», e§ fei ba» ßnbe aller

^$f)itcfct)bie , ju n?iffen, tici^ man glauben muffe, liefen

©lauben an ben ):ierfönlic^en ©ott, tm er in ben älteren ©e=

bid)ten befannte, bält er aud) in ben -3""i"^liffef'^" unt>er=

brü*li* feft. 2In iljn n^enbet er ficb mcljr aliS einmal gerabeju.

3n bem ©ebet aug bem g-rübiabr 1845 flebt er ben §errn,

ben er tief im ßerjen trägt, ben ©nabenbort in ©lud unb

^l?lage an, Mii er feinen ©eift ju feinem Siebe geben unb bi^

an§ (5'nbe feiner i^age mit ibm fein möge, ^n bem ©ebet

t>om ©eptember 1848 bittet er, ibm ben ©lauben ju bettialjren,

ber nod) in ?iad)t unb 'Jlud) eine Spur beS gottlid^en £idite§

fd)aut, unb in bem ©ebid)te „©ebulb" au5 bem $yrübjabr 1849

ift ©Ott ibm ber fefte Areunb, ber il)m ben 3:ag, lDa§ er aucb

werben läfet, jum Segen verleibt. Seine ©nabe ift größer,

al§ menfdilide Sdiulb, unb mie ßr täglid^ jum Segnen bereit
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ift, fotl ber 2)ienfc^ jum 33ev5ei|)eu bereit fein, feinen 3Bi(len

bem göttlici^en unternjerfen , benn nur ber Söitle ift ftar!, ben

@Dtt fcfber fdiafft. 2öie fid) ber Tirfiter an§ ber ^rembe jur

^eimat fel}nt, fe^nt er fid} an§ ber S5>clt jur etüigen -öeimat,

unb h)a§ er in bem „@e{)eimnift ber 6e!^nfud^t" a(§ ßmpfinbung

ausfpric^t, geftaltet er in bem „5D^Di-'genIänbifcben -Dhitbuc^" ^u

farbenreid}em lebenicöoüen 93i(be, ba§ bie fnmbolifdie Deutung

glei($fam bevaugforbert. ©pmbolifd) eingeÜeibet ift biefe 6ebn;

fud}t nad) bem eföigen Sidite in bem einfad)en üon ftiller

Selig!eit burdjftrömten Siebe t>on ber (Honnenblume.

3Bie er fd}on in bem ©ebid^te an ben Äönig tjon '^reupen

au^gefprodben, baft \i)m bie SBelt unb ibre ©cbönbeit nidjt in

Dladit iierfunfen, ineil ibm ber 93orn ber 2}id)tung am 5«Ifen

quelle, ber bie ^ird}e trage — eine Sleu^erung, bie fid) in

^^ejug auf ba§ .sTircblidbe im Saufe ber Gntmirflung mobifiiiert

baben föürbe — bat er fidb aud? in ben Suniui^liebern bie

lebenbige menfd}Udie Gmpfänglidjfeit für bie ^-reubc unb Sdiön^

beit ber 2Belt mäjt tierfümmern laffen. 3Üle füllen ber Gm;

ipfinbung, beifjS ^^bränen ,
junge Sieber fmb ibm geblieben, fein

Sotv^ ift nod) fo frob, nod) gan5 fo tbörid}t mie in ber jungen

3eit, läfU fidb millig t>erfübrcn unb öffnet ber Sebnfucbt Jbür

unb Zi)ßx. ^n ftillem ©lud mirb er fi(^ bemüht, bafe, n?a§

er geliebt bat, ibm ein ©Aatj für^ Seben bleibt, baf, bie Siebe

mit bem Seben üerföbnt. Unb bem rürfgemanbten ^lid er=

fcbeint felbft bie üerlorne Siebe ber Si'öe"^ ^^^ ^f^^" fd}önfte§

©lud, fo bafe ber Sd}mcrä über ben 25erluft fein 33ittre^ ab=

gcftreift unb bie Grinnerung unb Gmpfinbung nur ba^ fd^öne

feiige ©enügen bemabrt bat.

tiefer al^ in ben früberen ©ebiditen liest er in ber ©eele

ber 9.Uäbd}en, fei e?, bafi er, mie in bem „Siebe be» SRäbdbeu'?,"

bem freubigen ©tauben begegnet, ba^ i^erj merbe, mie jebe?

üblümdien üom grübling cr>redt irerbe, bie auferttjedenbe

Stimme ber Siebe üernebmen, fei e», bafe er bie glüdlidbe
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"Sicbelgettiifjbeit Ü}ie(uiuie^ ober bie beiiulicbe Siebe bei- 0.1iäb=

d)cn§ belaufcht, bie ben ictönfton 9)fann in ^urt t>on 2Bt)(

fcbaut, ebne baf; ibre Siebe beacbtet irurbe. 2(bcr er n^cife

and) ben (5"mpfinbuni.";en ber 35evIatH'nen nnb ber Ginfamen

iiacbsncieben nnb bie falfdje G)cnia(ität fo mirffam ]n 3eid3nen,

irie baä Silb ber ftoljcn falten Scbönbeit, bie burd) ibren

falten ©lanj an ibrer See(e irre werben (äfet.

?){ein nnb fräftig fpridit fid) ber 2)icbter bei allen :!tn:

täfien an», bie ba§ 58atei-(anb betreffen, ©elbftftänbicjfeit nnb

Ginbeit fmb bie beibcn ^actoren, bie iljm notbnjenbig evfd)cinen.

2)ie 6c^tt)ädbe erfennt er in ber 3^i^fpfittrnng unb in bem

SBublen um bie ©nnft frcmber DJKlcbte. Qx madjt entfdneben

^•ront gegen JHuf)[anb nnb g-ranfreid} unb, tt>c fie ficb in beutfAe

2lngefegenbeitcn einmifd?en mill, gegen bie römifcbe Gurte.

ÜBenn ^eutfd'^Ianb bie Stellung einnebmen n>ill, bie ibm burd)

©efdjicbte unb Sage gebührt, ]^at t^ vcx Stllem ien innern

^aber bei Seite 3U fe^en, unb n^enn bie flein[i(i'en Giferfüd)te=

Teien fidi nidit gutwillig legen tttoüen, mag ein Diibelungem

enfel erfteben, ber ba^^ teil ge>rcrbne )Ro\] ber 3*-'tt mit ebrner

gauft bänbigt. 6r fprid)t ganj entfd)ieben bie Sebnfud)t nad)

einem beutfd}en Äaifertbum , nad} einbeitlicber ©eftaltnng S)eutfcb=

lanb» au§, unb bie Su^^rftdit, bafe 5)eutfd}lanb bereinft biefe

für bie fräftigc .Spaltung nad? innen unb au^en notbroenbige

gorm erlangen n?erbe, »erläßt ibn felbft ba nicbt, rvo er ben

IBerfui^ fd^eitern fiebt. Sie SBege fonnten au§ ^rrtfjum ge:

iräblt fein, über allen ^srrtbum feft erbaben ftebt ba» Siel.

3Benn Teutf*lanb biefe öinbeit be§ SBolIen» unb .yanbetn»

gewonnen , irürbe nid)t nur ber >inn5ige ^einb , ber je^t feinen

Spott unb :iQo\)n mit bem geläbmten Diicfen treibt, ju 3d>an=

ben )r»erben, fonbern and) ein 2i>eltfrieg nidjt ju fcbeuen fein

unb nidit nur ba^ gebrobte Slbreifeen beutfdjer Sänber unmögs

li* fallen, fonbern audi bie 2öiebergett»innung ber abgerifenen

iPropinjen jur 2Birflid}feit werben.
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Siefe ätnfK^ten unb Ueberjeugungen, bie er in bem Siebe

triber ben Grbfeinb, in bem ^roteftliebe, int Ärieg^Iiebe, in

ben §erbftblättern, ben beutfd}en It'Iagen, bem Siufe üon ber

State, t)en Sonetten für 6d)[e!?ir»ig 5 c'pofftein , ber September;

na(f)t unb bem Siebe be§ 3((ten im 93art mit ftets gleid^em

j^euer unb gleiten: 3tacbbrucf befennt, bilbeten unb bilben ben

^ern ber Ueberjeugungen beg beutfd^en 23otfeS, ba§ fic^ in

feinem Streben gehemmt unb aufgebalten fet)en !ann, enblid)

aber bennocb jum gebeit)Iid}en 3>ele gelangen ir»irb, ba e§ feiner

Selbfterbaltung gilt.

Jlrttinatifdje StuMfu.

211g @eibel§ ^^vagöbie Dioberic^ crfdiienen unb fon ber

^ritif im allgemeinen febr unfreunblid) aufgenommen »rar,

mürbe met)rfacb auSgefprocben , ba:§ Srama fei feine Slufgabc

für ben £i^ri!er unb ©eibel merbe mofjl tljun, fidi auf fein

^acb ju befc^rän!en. 2iuf biefen ^ati), ber auf bem Ijerrfc^em

ben 5Borurtl;eit beg ^13ublifumö berubt, ba^ eine 2)leifterfcbaft

in i)erfd)iebnen bicfeterifcben 5'^rttien menigfteng ^^eutjutage nicbt

mebr ju errei(^en unb ber 3)ramatifer nicbt jum Dlonelliften

ober :5{omanbicbter, ber 2r)ri!er nidtt für ben epifd)en Stil tauge,

entgegnete ©eibel, ba^ er ben ^oberid) jirar al» r>erfet)tt auf;

gegeben Ijabe unb feine meiteren 5>crfudie macben moUe, ibn

auf bie SBül^ne ju bringen, baf, er aber t»om 2)rama, bem

©ipfelpunft aller heutigen poetifdien ^unft, bes einen mig'

lungnen 33erfuc^e§ megen, fic^ nic^t logfagen fönne. ©erabe

in 'l)eurtger S^'t^ ^^ "^^^ ßntmicflung ber ^oefie alg Äunft in

Dielen Se5iebungen ungünftig erfcbeine, balte er ein treue» fort;

gefe|;tel Dringen um ben Äranj für boppelt notf^menbig. 3}ielletct>t
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fei ihm ncd) ein befereS ^txt gemäliit, wo nidjt, fo mocbte

er boc^ n.iemgften§ bes 5?orittuvf§ (ebig fein, aue SRutt^loficjfeit

etmag öerf(^etjt ju tiaben.

3n biefem Sinne befcfiäftigte er ficb üielfadi ntit brama^

tifc^en (inttttürfen, r<cn benen freilid) bie menigften jur öclt=

ftänbigen Siulfiibrung gelangt finb. 5)er näd)fte 6tcff, ben

er ju bearbeiten unternat^m, geborte in bie 3^1^ ber 3Sölfcr=

»anberung. ^cf) n^eifi nid?t, ob2((ari^ ober Stiücbo, 2lr;

cabiug ober §Dnoriu^> ber §clb n^ar, bie Stu^führung ift jeben;

falls nic^t föeit gebieten unb gefehcn babc icb nie etwa'S baüon,

nur bei unfrer erften perfönlid^en ^Begegnung barüber reben

ijötm unb fpiiter in einer 33er[iner (Sorrefponbenj gclefcn, baf?

ein mittelalterlidicr Stoff ber Diatur be^ 2icbter§ mebr an=

gemeffen erfd;eine, aU einer au^ ber n.niften rauben 3eit ber

5>ö({er»ranbcrung. Siefc ^tnfid}! tbeiüe ©eibel. D^ne ben

Stoff gerabe aufsngeben, ir»anbte er fid) fcbou im ©inter

1844—45 bem fransöfifdjen 2Ritte(a(ter unb in biefem befonber§

ben Hlbi gen fern ju. 6» gelang ibm bamaiv nid}t, einen

entfcfaieben berfortretenben gelben ber @efd}id:>te 3u finben.

9iaimonb üon Stouloufe, OJoger üon 93eäierl, be S^o'f/ ^''i»

maren aik^: portreffücbe Seitenfiguren, bod) ju fd)wanfenb, ju

»enig im innerftcn ^"tereffe ber Sad^e ftel;enb, um i^aupt--

perfoneu ober ^iräger ber ^bee be» 2rama§ fein ju fönnen.

(i'inen i^pclben gerabeju Ijinein ju erfinben, fdiien ibm govagt,

ta biefel notbinenbig jugteicb ein iDtann fcn pclitifcber 53e:

beutung fein mufste. Sagegen bot bie fatbolifd:'c Seite einen

»ortrcffiidu'n Oiepräfentanten in Simon üon 2Rontfort, neben

bem ber finftre $8ifc^of gutfo unb im §intergrunbe bie gro^:

artige ©eftalt ^nnocen^ bc§ dritten ftanben. Sdlerlei 33or=

ftubien fübrten ibn pon bem eigentlidu'u ©egcnftanbe mebr

unb mebr ab, ber fpiiter, erft im i^erbft 184/, »ieber auf=

genommen unb bann au§ ber }yiük be» gefammetten TlaU-

rials beraus bis auf ba» ^(einfte unb (i'injelnfte biiSponiert unb
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fcf)cmati)"iert muvbe. S'ie 5(u§fül}riing folgte rafd} unb gebiel) fdion

im Saufe be§ 2Btntev§ faft pm 3Ibfd)lui 3XI§ ba« ^aljx 1848

alle poetiftte ^rcbuction läljmte, blieb aucb biefe Jlrbeit liegen

unb fpäter fanb [idi bie redete Stiinmuug uid}t tüiebcr, \o bafe

bic 5llbigenfei' uiemaB jur 3>ollenbung gelangt fmb. @xne

Scene, bic erpcnierenbev Diatur ift unb ben !ran!en Simon

üon DJlontfort üovfü^rt, line er an bcr eignen 2^od}ter bie dim

flnffe ber 2(lbigenfer, fomit ben ßonflict in ber eignen e^amilie

inabi-nimmt unb fid) aufraffenb entfd}lief,t , bie ^übrerfd^aft be§

3uge§ gegen bie feber ju nbcrnebmcn, ift in ©iegfrieb Äap=

pcr'l 3al)rbud} beutfd}er «elletriftif auf 1858 gcbrudt er=

f*iencn; alle§ llcbrige ift bann mit SSorbebacbt t)ernid)tet roox-

ben, bamit ber balbfertige Stoff nid}t h)ieber jur 3)urcbfübrung

reige. Gin ®runb baju mag aud) geföefen fein, bafe ©eibel

über bie ©lieberung be§ 3^rama§ ju anbern 3lnrid)ten gelangt

tnar unb mit einer 3Jlrt »on 2eibenfd}aftlid)feit über ba§ in eine

geföiffc epifdie 53veitc üerlaufenbe Stüd lüie über ein grünblid)

tierfel)lte^^ fid} anblaffen tonnte, ©evabe bie 93reite be§ .S)inter=

grunbe§, ein großartiges SBolf^leben in einer großartig berneg^

ten 3eit, erfd}ien mir al§ ein befonbrer ^orjug be§ ©tüdeS.

^sd) cntfinne mid} einer Scene , mo bic Sllbigenfcr ibve 2)lorgen=

anbacbt galten unb in bie fromme %em ba§ Unmettcr ber

fatbolifdben '3)ränger bercinbnd}t. Sie ©cene mar t)on groß«

artiger 3lnlage unb unrtiiberftel)licber SBirfung. ©aß idb bamalg

nicbt 3lbfd}rift bat>on nal^m, um ba§ 2öert t»or bem ®id)ter

felbft ju retten, babe ic^, feit icb bie 3.^crnicbtung erfubr, fe^r

bebauert.

^a§ fdion tior ben 3llbigenfern entftanbne Juftfpiel „bie

Seclenmanbrung," ba§ im Spätberbft 1847 überarbeitet mürbe,

ift gelegentlid} fcbon ermäbnt unb mirb al^ „2Reifter Hnbrea/'

unter meld}em 3;itel ee fpäter erfd}icn , nod? genauer ju berüd^

fid}tigen fein. Ginmal im Bufl»^ begann er ein anbre^ 5)rama,

in melcbcm bie fittlid}en S^een von @efe|( unb @nabe, bal



^ramatti'che Shibin:. 363

alte Jhma üom ^^bavifäcr \inb 3i-''lliiev, burdbi^efiUnt lt>erben

fotlten. G» trar ein S*aufpie( auf reicbgftäbtilc^em .sMnter=

gnnibe mit fomifd^en t5"(cinentcn. ^al (rvnftefte fodte barin

beiter ijefaiit, »i-'onic3ftcn'? bev 3?erfud} ba^u gemacht loerbcn.

Vdidb bieg Bind, bas lange ^abre Inn unb bev gemenbet luuvbe,

ift nid}t über ben C'ntirurf binauygef'ontmen, inbefien, »rie e?

fiteint, nxdjt gänjiidb aufgegeben, ^n ben .^rcii§ ber ;"\been,

bie in bem 'i^rama bebanbelt »rerben foUten, gebort ba^? um

jene 3eit (1847) entftanbne „©c^idtfalSlieb" unt>, nne e§ fc^eint,

aud) bae: @ebid)t „2ln eine ßinfame", ba in bem Stüde ein

2Beib, »ie ba§ hier gefdiilberte , eine bebeutenbe '1ic(le über;

nebmen fodte.

Tie 93ebanblung ber ?oretcn ift fd^on genannt. Tie 3{na-

Infe ber Cper gebort ben fpäteren 3(bfd)nitten biefer 33iograv>bie

an, ba noc^ fcrtbauernb baran gebcffert unb geänbert mürbe

unb ber 2lbfd}Iuf5 evft in ba§ ^abv 1850 fällt.

2111 bie 3eitbeme9ung mit ©emalt auf eine einbeitlid^e

9ieugeftaltung '3)eutfdifanb'S binbrängte, formten fid} bie bamit

übereinftimmenben ^^been ©eibcle bramatifd}. ^m SBinter

1848—49 begann er eine Jragöbie „^einrid) ber SogelfteÜer."

^er erftc 3(ct, ber ben fterbenbcu .<^onrab üorfübrt, mie er

jur Ueberrafd)ung feiner Umgebung, aber mit überjeugenber

Sereblfamfeit bie Söabl bee £ad}fen .s^einrid) jum 9ieid?§na(^=

folger al^ unau5meidi[id)e 9ictf)menbig!eit unb ein3ige ^Rettung

empfieblt, mar in ©inern 3u9c auSgcfüf^rt; ba§ Scenarium

ber übrigen Stete mar »ollftänbig entmorfen. 3)a blieb bie ^ext

i)intev bem ^kk surüd. Ser ilönig Don ^reu^en, ungleich

bem 6adbfen i^einrid}, lebnte bie 5?aifermürbe ah. ©eibel liefe

bie 5lrbeit fallen. 3(udi bier mod^te mie bei ben 3llbigenfern

ein ©runb bafür in bem llmftanbe liegen, bat5 ber Stoff ftd?

ben bramaturgifdben Slnfn^ten be^ '3)i(f)ter§, ber nun einmal

ba§ epifdb=breite Glement üom ^rama au'5fd}liefjen moüte, nid»t

red)t fügte. T'er erfte, erponierenbe 3(ct ift üoliftänbig erlialten
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unb entfpiicfct in feiner ftrengen ©efdilcffenlieit ben gefteiger

2(nfprüd}en be» 5)id)ter§, fo baB l^ier ein 2(ct ber 3?ernid)ti

nidit 3U ertt^avten ift. Gr [tebt im OJIorgenbfntte gefcrudt.

2(u§ bem Stubium ber beutfc^en mtttetalterüc^en Sitera

giengen Slnfä^e ju einer D^ibelungentragöbie f)ert)or. Ginje^

Scenen mürben im .§erbft 1848 im ^Ber^ma^ ber antuen J

göbte, bem 2;rimeter, ausgefüf^rt; eine SBafsl ber äußern goi

bie feinesfaül glüdlic^ genannt ttierben fcnnte. 2^te ©fpofitio

l'cene, ein 33eri(it ^anfttiart'g über ben Äampf auf bem ^f

fteine, ift im erften .öefte beä Seutfc^en 2Rufeum§ r>Dn $i

gebrudt roorben. S)ie alte 9iibeIungenrecEenfrf)aft, an fid} fdi

frembartig genug, nimmt fic^ in ben fiod^tönenben 33erf

beren Sau fc^tt}erniud}tige 33ein)övter g[eid}fam aufbrängt, ia

meniger gcfprei^t au», al§ ba§ antife §eroentt)um im fr

5öfifd}en 3l(eranbriner. 2((io eä mit ber 2lu!ofüt)rung mirtlicr

Grnft ftiurbe, üertaufc^te ©eibet ben Xrimeter mit bem fü

füfeigen ^ambuS.

^n bem fpanifd)en Sieberbuc^e, ta^ ©eibet in ©em

fdjaft mit $aul §e^fe ^erau^gab, geljijrt i^m etwa bie §ä

ber ein'>elnen 6tflde, bod} maren bie meiften rceU(id)en Siel

SeguibiKa'? unb Sigfu^ei"^^«^'^^" Ic^"" '" '^^^ öfteren <Baxr

hing ber fpanifc^en SSotfelieber unb Diomauäen gebrudt

fd)ienen. l^on ben bcrt mitgett}eiUen fel?(ten nur fünf;

bafion, n?eil ^aul §epfe fte nochmals übertragen Ijatte,

beiben anbern (3IIfo lieb' xd) eudj, ©eliebte — unb: ®ar|i

fd^meigt ^^r bcd}, .'perr Flitter) an§> ©rünben, bie mir

befannt fmb. Unter ben neu binsugetfjanen Stüden Jraii
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fieben geiniicbc Sieber, ton Scpe be 51sepa, ^soi'e be T^afbifietfp

©an i^iian be In 6ni3, ein^S non unbcfaniitem ^Inn-fafiev unb

brei tjon 5)on ÜJianuel bei 9Uc, bcm aud) ba» wcltlicbe

Sieb „Steifen tttiiib' ich unb S'-i'^inin" sugctheilt ift. ^Bäbrenb

bie Originale ber ©ebidHe r»on genannten '5Perfa|iorn [id^ in ben

fpanif^en 2ieberbüd}ern , namentlid} in ber vcid»l}a(tigen (Hamm;

hing geiftlid^er Sieber, mie [ie 2)on ^u^to be Sandra (illiabrib

1855) mit geipifienbafter Srene aus ben Quellen üeranftaltct

bat, leid)t auffinbcn laffen, »erfagen bie fpanifdien Quellen unb

Siteraturge)'d?td}tcn, aud} bie t»on S)cn '!)>a!?cal be ©aiiango^

beran^gegebne lleberfeliiung bei SBerfes üon STidnor, jebe 3lu§:

fünft über ben '3^id)ter 2)on iDianuel bei 9Jio, ber nidit in

(Spanien eyiftiert bat (cbenfo menig alfo ein ®cn Suil el

Gbico, bfn |)et)fe ali? Quelle nennt), ß» ift mir ni*t im

©eringften streifelbaft, taf, 6'manuel ©eibcl eigne @ebid}te im

(Reifte unb S^one ber Spanier mit bem 9iamen be§ Zon iDtanuet

bei atio belegt bat. S>ie gut er ben Zow ber ©panier ge;

troffen, gebt barauic bert>or, 'oa)] bie lluterfd)iebung nidit allein

nid}t bemcrft ift, fonbern audi gerabe biefe @ebid}te mebrfadi

in Seurtbeilungcn al§ ed^te 3Jiufterftüde fpanifi^er geiftlid}er

Sririf bt'vttorgeboben mürben. 6» finb bie Sieber „2)iübüpll

fomm' icb unb belaben," „3tuf bes ^orbanä SBaffern siebt,"

„^i)x fingen ^i'ngfvaun," 33efonber'? finb bie beibcn lelUen

Stüde, bag eine ipegen ber feligcn DJiilbe, 'bav anbre megen

ber Äraft be§ ätugbrudy unb ber '^Nrad}t ber 6pradbe berPor=

geboben. Sergleidn man anbre ©ebidite mit bem fpanifd^en

Original, fo tvirb man faum siinnfelbaft bleiben, cb bie beutfd^e

ober bie fpanifdje gorm üoräüglicber ift. 33ei bem fd}Dnen &(
bid^te au§ Sope be $Bega'§ ^^i^'^^n üon 33etblebem Pues andais

eu las palmas, ba» ©eibel übertragen (Sie il^r fdiivebet Um
biefe ^:;salmen), fällt ber ^vani unjireifelbaft bem S)eutfdien ju,

ber obne irgenb eine 3utbat ben 2Iuebrud ber ©mpfinbung,

bie bei Sope nur in bem ©ebanfen liegt, aud^ in bie Sßorte
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unb ben SBecbfet Der Saute 311 (ecjen gemufft iiat. Beibit bie

fleiite l^eränberung im ^Refrain ift ber Situation meljr ange=

meffen aU im Dricjinat, in bem bie Jungfrau lllaria bie heiligen

ßngel aufforbert bie 3iueige 5U galten, bamit \i)x Äinb ein=

f4)(afen fönne, iräljrenb ber Ueberfe^er fie umgefebvt bitten

(ä^t: „Stiüet bie ©ipfcl! (!§ fcblummert mein linb," fo ba^

ta§ bereite lUIummernbe i^inb üon ben faufenben 3Bipfe(n nid^t

ertred't hjevben foU. Siefe ^Beübung ber Sitte nmht burd)

eine Strophe be§ Siebeä notbiuenbig , in ber eriüäl^nt i[t, bafe

bcm wm ?eib ber (Srbe (frmübeteu bie Oual leife geiänftigt

im Sdilaf verrinnt.

Tie Ueberfctunigen beiber Ji"eui^ß iinirben mit jeltncr

(rinftimmigfeit a(5 eine Sammlung meifterbafter Jia^bicbtungeu

anerfannr. Gin 3>ergleidi mit äljnlid^en 3(rbeiten ift unnötbig

unb ein genauere^ (Singeben an'] bie ©ebidite [elbft fd^eint über;

flüffig ju fein, ba fK^ ber gropentbeife in ber formellen 9?e=

banblung liegenbe 3Bertb bei ber 3(na[i-ife üerflüd^tigen müßte

unb bie @üte ber Ueberfe^ungen ebne ftete .'öerbcisiebung ber

originale nid?t beutli* mad;ien Iäf;t.
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